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OHnlrituitg ?ur ?mnten ^Luflngf.

oor brei ^d^tcn oon mir veröffentlichten fec^ö $he
t
en

über // S3i6eln>tffenfcr)aft unb SfteligionSunterricht" fyabtn, wie gu er«

warten war, neben oielfadjer roarmer guftimmung aua) allerlei

SStberfprueh hervorgerufen. $)ie in ber erften Sljefe t>on mir ge*

{(Gilberten Kategorien oon ©egnern — bie £artnäcfigen, bie

©chillernben unb bie Dpportuniften — ha&en fic§ treulich ein*

geftellt unb mit oereinten Gräften ben SeroeiS geliefert, bafj an

bem sie volo sie jubeo tief eingewurzelter SBorurteile jeber SBerfu<h

einer SBefferung junäd^ft roirfungSloä abprallt.

ÜRiemanb wirb oon mir oerlangen, bafj ich mich mit ben ge*

nannten Kategorien oonv ©egnern auf« neue einge^enb aus*

emanberfefce. 2lIIerbing3 mar ber (Sinbruct bisweilen ein recht be»

trübenber, fo baji man ba3 ©chlu&ergebniä unnuttfürlich in bie

Jormel ^ätte gufammenfäffen mögen: SRebe, toaS bu roiÖft — e8

bleibt beim alten! 216er roa3 ict) für mich felbft in Slnfpruclj

ne^me, geftehe ich bereitmiHigft auch anberen ju: bajj fie nach

beftem Söijfen unb ®etoif[en ihr Urteil abgegeben haben. Db frei»

Iia) fcamit immer auch ^e Staiftigfeit entfd)ulbigt tft, bie ftdt) trofc

hanbgreiflicher Unbefanntfchaft mit ben «Problemen gu abfprechenben

Urteilen berechtigt glaubt, fteht auf einem anberen blatte. 3$
oerjichte jeboch gern barauf, auf (Singelheiten einzugehen, unb er«

bitte mir ftatt bejfen bie 2lufmerffamfeit beg SeferS für einige äff*

gemeine 33emerfungen, $u benen mir meine Äritüer 2lnlaj$ ge*

geben haben.

l*
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©rjHid) mufj id) bcn Ringer legen ouf bie fcltfame 93egriff3=

oerrotrrung, bie einem unauffjörlid) in Betreff ber Snfpiration

ber ^eiligen ©d)riftftefler entgegentritt. 3n ber S^eorie fprid)t unb

ftreibt es immer einer bem anbern nad): bie SBerbalmfpiration ber

alten orttyobojen $ogmattfer ift als unhaltbar aufzugeben. 9lun

foQte man meinen: bie felbftoerftänbIid)e logifdje ßonfequcnj biefer

$fjeorie märe, bajj ber ©inroirfung beS menfd)lid)en gaftorS bereit*

willig $Red)nung getragen wirb, bafj man bie 2Rö glitt) feit oon

OTifeocrftänbniffcn unb Srrtümern in ber Überlieferung anerfennt

unb einer befonnenen ©d}riftfor[d}ung bie Aufgabe juroeift, forg*

faltig ju unterfudjen, ob bie oor^anbenen 2Biberfprüd)e nnrfliä)e

ober nur fd)einbare feien. 2lber gegen biefe felbftoerftänblid)e $on=

fequeng fträubt man ftd) in ber ^SrarjS auf3 äufjerfie — aus bem

einfachen ©runbe, weil bie in ber Sfjeorie abgelehnte 33erbal*

infpiration bie 2lnfd)auung oon ber (5d)rifi nad) roie oor ooflftänbig

ber)errfd)t. DfjnebieS märe fd)led)terbingS nid)t abjufeljen, warum

man ftd) in fragen, bie fonnenflar liegen, immer roieber IjalSs

bred)enbet unb gerabeju miberroärtiger apologetifdjet; fünfte be?

fleugt. $)a8 märe !jöd)ften$ oerftänblid), roenn mit bem Aufgeben

ber SSerbalinfpiration überhaupt jeber ©laube an JJnfpiratton unb

bamit an Offenbarung Demeint märe. Hber eS fällt roeber mir

nod) ben aUermeiften berufsmäßigen (Srforfd)ern beS 2llten Sefta*

mentS ein, biefe Folgerung $u gießen. 2BaS mir im (Sinflang mit

bem offenfunbigen £atbeftanb behaupten, ift ein langer ßampf

greifd)en 2Renfd)engebanlen unb ©otteSgebanfen, jroifd)en ber natür«

Ud)en ober SBolfSreligion, ber nod) allerlei 6d)Iacfen oon über*

munbenen SReligionSformen Ijer anhaften, unb bem 3a$n>t8mu8 ber

$ropf>eten, ber bie lebenskräftigen ßeime jur SBeltreligion in fi<$

trägt unb 6d)ritt für @d)ritt bie Überbleibfel ber SRatur* unb

SBolfSreligion überroinbet. $ajj bie ©timmfüljrer biefeS Saljnuä*

muS gerebet unb gefd)rieben Ijaben, nid)t roaS ifjnen eignes 2ßad)=

benfen unb ©utbeftnben, fonbern roaS tynen ber ©eift ©otteS in

ge^eimniSooHer ©inwirfung offenbarte, baS ift aud) unfer freubigeS
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33efenntniS unb id& meine, barüBer in ben fec&S gefeit unb

anberroärtS feinen 3TOC*fc^ gelaffen 511 fabelt 2Ba8 mir aBer nu$t

oermögen, ift, alle noety fo heterogenen SluSfagen für oöllig gleich*

roertige Sßrobufte einer unb berfelBen gnfpiration $u etflären. 3)er

©Ott, in bem ber «Pfalmift in $falm 139 betet, ifk eben ein

anberer als ber, ber ftc$ im ©arten 6ben in ber ßüljle beS

SIBenbS ergebt ober ber in ben XereBintljen 3Ramre£ als ©aft

SIBraljamS erfäeint unb fta) fobann an Ort unb ©teile überzeugen

min, oB baS ©ertid&t üBer bie Safter^aftigfeit oon €>obom unb

©omorrlja nid&t gelogen Ijat. 2Bir finb weit entfernt, an biefen

3eugniffen eine« naioen ©otteSBegriffS 2lnftofe ju nehmen, unb

eBenfo weit entfernt, ben ftttlid&en unb religiöfen 2Bert ber Be*

treffenben ©rjä^lungen ljeraBjufe$en, benn mir oermögen fte aus

ber unD DCt SReligtonSftufe, ber fie angehören, ooUftä'nbig $u

Begreifen. SlnbererfeitS aBer Beftefjt für unS fein Stütfyl, Da&

jroifc&en biefem ©otteSBegrtff unb ber ooßfommenen ©otteSerfennt*

niS beS 139. $falm8 eine tiefe ßluft Befeftigt ift, bie burdj feine

eregetifdjen ßünfteleien üBerBrüdt roerben fann. 2Ber bieS nun an*

erfennt unb bamit parle Unterföiebe in bem ©rab ber Snfpiratton

einräumt, mie fann ber eine gorfc^erarBeit oermerfen unb fa^mä^en,

bie auf bie 3RäljerBeftimmung eBen beS DffenBarungSt^arafterS einer

Sluefage gerietet ift? 3)er 2ßeg baju füf>rt aBer in galjllofen

gaffen burc§ bie ßiterarfritif. SBenn i$ in ben ©orten eines Be*

ftimmten ^ropljeten baS unmittelBare 2Befen beS ©otteSgeifteS auf

baS beuttt#e oerfpürt IjaBe, fo fjat eS baS l)ödr>fte Sntereffe für

mi$, baS iljm gugefa^rieBene 93udj auf feine 33eftanbteile fjtn gu

unterfudjen, — nia^t aus 2lBerroi$ unb 3roeife(fu$t, fonbern um

in ben gaffen, 100 mir groeifelloS heterogenes entgegentritt, eine

©rflärung gu fuc^en, oB i# es mit einem urfprünglid&en Seftanb*

teil ober einer 3utat oon anberer $anb ju tun f)aBe. ßann baS

lefctere mit unroiberleglidjen fprad&ltc$en ober fonftigen ©rünben

Beioiefen roerben, fo ift eBen bamit ein Seitrag jur tieferen Schrift*

erfenntniS geliefert, ber ber eoangelifdjen ©a)riftforfc$ung {ebenfalls
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mttrbiger ift als jene oerbraud)te §armont[ti!, bie ba8 jubilier)

heterogene benno$ zufammenfltoingen null. JJür bie Geologie, bie

auf bem 93oben bet SBerbalinfpiration ftanb, mar foId^eS 3ufammen*

fingen heterogener 6<$riftau8fagen eine Ijeilige ^ßflid^t. SBenn e3

aber nodj §eute bei prinzipieller SoSfagung oon ber 33erbalinfpira*

tion eifrig betrieben wirb, ift e« ber 2lu3fluj$ einer bebauerlic$en,

weit immer nur neuen $anl onric^tenben Snfonfequenj unb Un*
flar^eit. (Sine foldje erbltcfe ic§ oor allem in ber unermüblicr)en

2lnpreifung oon Sßerfen, bie barauf Beregnet ober bod& fel)r ge-

eignet fmb, bem ^ro^ef* ber aHmä^It^en Befreiung oon einer

fdjriftroibrtgen ©o$riftbetradjtung na$ Gräften entgegenzuarbeiten.

Über eine« biefer Serfe, ba8 be« SReo. 3o^n Urqufjart, ge=

benfe idj unten in einem befonberen 5lbfdjnitt ju reben. £ier nur

ein 33eleg für ben Sßiberfprudj , in meinem $f)eorie unb $rar;i3

r)inftd^tlicr) ber SSerbalinfpiration gueinanber fteljen fönnen.

3ct) traute meinen Slugen nic$t redjt, als ic$ in ber oon

£ofprebiger D. ©töcfer rebigierten „Siterarifdjcn Seilage ber

$eutfo$en @oangclifc§en ßirdjenjeitung", 3anuar 1901, ©eite 7,

bie nad>folgenbe 93efprec$ung ber fedjä 5Tt)efen Iaä:

,,3>er SBcrfaffer §at ficr) mit ber Wuffteflung unb Erörterung jetner

6 Xljefen ein unleugbare« Skrbtenft erworben. %n einem @a$ ^jammern

gefafet, get}t [eine frorberung bafun, bafe man in ben Sdjulen nidjt me$r

unter bem Einfluß ber $erbalinfpiration leljre, fonbern bie 6d)üler mit

bem gefcr)tcr>t(ict)en Sfyarafter ber ^eiligen Urfunbe befannt madje. ES

tft und immer als ein S8erf)ängni$ erjd)ienen, bafe bei ber Erneuerung

ber Geologie im borigen ^afjrfjunbert bie unhaltbare $fjeorie ber roört=

lidjen Eingebung ber SBtbet nrieber aufgenommen ift. 3)aburd) ift bie

ungelefjrte ©r)riftent)eit in einen ferneren 3rrtlim öerfe^t , unb bie JHrdje

l)at e8 uerfäumt ober niajt ben Sftut gehabt, baran $u rütteln. 9?un

ftefyt e3 fo, bafe bie firdjlidje Untermetfung oielfad) UnroatjreS behauptet

ober feftljält, toäf)renb bie 3BeIt ben (griffen bie 3Satjrr)eit jagt unb iljnen

babei reinen aber nod) oielmefir unreinen ©ein einfd)enft. D. tfau(fd)

r)at 9ted)t, wenn er verlangt, bafe bie gefiederten — nur biefe — Ergebe

nijfe ber biblijdjen SBtffenfdjaft in ben ©deuten mitgeteilt merbeu. Über

baS 28ann unb SBieoiel fann man ftreiten; über bie Sad)e felbft tann
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eigentlich fein 3meifel obwalten. 93i8 anf wenige altorthoboje ftorfcher

hat bie Xheofogie wie bie ßirdje bie Serbalinfpiration aufgegeben; alfo

mu& eä bie (Schule aud) tun."

5113 ich baS gelegen, fagte idt) mit: 9Run iß ba8 golbene

Zeitalter angebrochen. ©oIct}e unumwunbene, wanne 3uf^mt^ung
oon btefer ©eite! SBaS gibt eS nun nod) ju wünfehen? ©eenbet

ift affer ©treit, äffe SBerfefcerung, äffe SBergewalttgung beS 2ßai)rs

hettSftnneS; wir §aben fortan weber l)artnäcfige, noch fchtffernbe,

noc^ opportuniftifche (Gegner ju fürchten! 3n folc^er ©iegeSfreube

fallt mein 93ltcf auf bie erfte Seite berfelben Plummer. 2)a ftefjt

eine SBefprcchung oon ©. ©tofeh, SUtteftamentliche ©tubien V. %.

2)ie Urfunben ber ©amuelgefchichte. ©üterSloh 1901. $a he$t e$

wörtlich:

„3>er SÖerfaffer erwirbt ftd) ein grofjeö SSerbienft um bie SMbels

lefer, bafj er in feiner tiefgrünbigen Slrt unb mit ebler Popularität alU

mä^liä^ ade altteftamentltdjen ©djriftfteller bet)anbelt. (£r gef|t babei auf

ben ^Betrieb moberncr 3Biffenfdjaft fo weit ein, bafe er ba3 Vertrauen

ju ber 3iwerläffigfctt ber ^eiligen ©ajrift ftärft unb ba$ Unberechtigte

übertriebener §npott)efen nachweift. Pfarrer ©tofd) t)at eine intuitioe

Äraft, bie $inge ber SBorjcit gu flauen unb eine fehr glücfliehe 3>ar=

fieflungSgabe, rooburef) er un8 bie Vergangenheit nahe bringt unb Der*

ftänblicf) macht."

2U3 ich Da S Briefen, ba war e3 grünblich um meine ©iegeö*

freube gefchchen. diejenigen meiner Sefer, bie mit ©tofch'S „TO*

teftamentlichen ©tubien" bereits Sefanntfchaft gemacht haben, werben

mein ©rfchreefen ohne weiteres begreifen, gür bie anberen fei

folgenbeS bemerft. Pfarrer ©tofeh begann feine ©tubien 1896

mit ber „(Sntftehung ber ©enefiS". ©ie warb oon 3Jtofe aus ca.

12 Urfunben, unb jmar auä cigenhänbigen biograpc)ifdt)en Slufjeidt)«

nungen SlbamS, SJtethufetaS, 92oar)S, ©emS, $eleg3, Abrahams,

3Kelchifebef§ (®ap. 14!), SfaafS, SafobS unb SofephS, sufammen*

gearbeitet. 3m ©arg beS lederen fanb 9Hofe bie oon ©efchlecf)t

$u ©efdjlecht oererbten Urfunben unb fchuf auS ihnen bie ©enefiS.

2)abei fam ihm fet)r juftatten, bafj fie äffe in ber älteften ©pradje
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bcr SBelt, ber ^cbräifd^en, fajrieben, mag immerhin baS §ebräifd)

beS fünbigen Semea) bereits oon ben reinen formen beS ea)ten

$ebräifd& abtoeiajen; benn bie ©ünbe oerurfaa^te bie (Sntftefjung

ber Violette. §(u8 bem 2. $eil „SOTofe unb bie $)ofumente beä

2lu8äugg" (1897) erfahren wir, bafj SRofe im £aufe feines

©a)nriegeroater8 SReguel ben erfien Entwurf &um 93ud)e §iob

nieberförieb. ©anj felbftoerftänblia) mar er aud> ber 33erfaf[er beS

ganzen (SrobuS (außer 38, 21— 31, einer oon feinem iWeffen

3t^omar oerfafiten, aber »on üRofe aufgenommenen ßirdjrea^nung),

fotoie nac§ bem 3. $eü ber©tubten („93om ©tnai gum SRebo", 1898)

SBerfaffer ber brei anberen ©üa^er beS ^ßentateuef). 92ur 4. 3Rofe 9

unb 10, fotoie 5. ÜKofe 31, 24 bis &um ©d&lujj fmb oon Sofua oer*

fafct. (Sbenfo ift na<$ w 2lltteftamentlid^c ©tubten IV" („SSraelS gelben*

jett", 1899) baS 93u<$ Sofua oon gofua oerfajjt, baS 33ua) bcr 3Hid^tcr

aber oon ©amuel aus älteren Urfunben ber SRid^terjeit jufammen*

gefteUt unb mit ber im ^amilienara)io 3faiS oorgefunbenen ^amiüen-

gefajidjte ber Sftutl} oermefjrt. 9tod& biefen groben fann fta) ber

Sefer leidet felbft fagen, toaS er oon bem oben angeführten 5. ben

Urfunben ber ©amuel3gefa)ia)te, gu erwarten §at. 1. ©am. 1—3
flammt aus ber gami!iena)ronif, bie ©Ifana, ber SBater ©amuelS,

aus feinem Xagebua) jufammengefteHt Ijat; nur SB. 1 unb 2 beS

erften Kapitels mürben oon ©amuel oorangeftellt, als er in &ap.

4—10 ben Slufjeia^nungen feines SaterS bie eigene SebenSgefajtajte

beifügte. $ie Unoerfroren^eit einer folgen 93eljauptung angefidjtS

oon 2Biberfprüa>n roie 33. bem oon 7, 13 mit 9, 16 $at etmaä

SBerblüffenbeS an fi$. Slber mir tonnen bem SSetfaffer barum niajt

gram fein, ©eine 9taioetät ift fo ea^t unb fo föftlia), feine SRepro*

buftion ber oerborgenjfcn ©ebanfen unb (Smpfinbungen ber biblifa^en

SPerfönlid&feiten fo feffelnb unb fo erbaulich, bajj mir eS begreifltdj

finben: Sefer, bie eben nur Erbauung wollen, roetben leia)t barüber

^imoegfeljen, bog baS aHermeifte auf eigener ^antafte unb @r*

finbung beS S3erfafferS beruht, obenan bie Verleitung ber Urfunben

oom ©riffel SlbamS, 2ftetfmfelaS, 9loal>S ufto. Seute mit etmaS
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feinerem ©efüljl für bie 2öürbe bet ^eiligen ©chrift tonnten ja

eintoenben, bafc eine folche majjlofe ©intragung eigener, g. %. recht

bebentlidjer $§antafien gegen eben btefe SBürbe oerftojje. 916er fte

Hingen ja fromm, alfo ftnb fte berechtigt, unb jeber (Sinroanb gegen

fte null unb nichtig. Unb baS nun ooHenbS, wenn etwa ber @in«

roonb oon einem Anhänger ber 53i6elfritif tarne! $>enn wie über

biefe $u urteilen fei, ba8 ifi für ben 93erfaffer genau fo felbft*

oerfitänblich, tüte bie Serroertung einer ©elbftbiographie SlbamS in

ber ®eneftS. 2)a8 9Jcotio ihrer Behauptungen ift nicht etwa %xt*

tum — baS liefje |u$ noch ertragen — fonbern bewußte 93o3*

heit unb Süge. S8on ifjr erfüllt ftürjt ftä) baS Ungeheuer Jtrttif

mit befonberem 3ngrimm auf bie tiefften unb fjeiligften Urfunben.

2lber auch baä böfe ©etoiffen fpielt babei eine gewichtige SRoHe.

2Me ßrititer fpreehen 2Jcofe ben $entateu<h ab, um bem einen

grofjen -äJcanne nid^t ins 2lnge|tcht feljen gu mtiffen. Sieber machen

fte ftd) beä Verbrechens ber öffentlichen Saufcbung fehulbig.
1
)

2ßenn ich mir bie lange SRci^e befreunbeter gachgenoffen oer*

gegenwärtige, bie aUe oon oorftehenben Urteilen mit betroffen werben

— ich "c"nc °<>n oen Heimgegangenen nur bie efjrwürbigen tarnen

Steufj, $elifcfch, S)illmann — wenn ich baran bente, in welchem

©rabe ihnen im fieben wie in ber SBiffenfchaft bie SBaljrheit über

atteä mar unb ift, bann tönnte mich ollerbingS ein gerechter

3orn übermannen über ben bltnbmüttgen Stfer, ber ihnen nicht

nur jeben wiffenfdjaftlichen Erfolg, fonbern auch bi* perfönliche

@h" abfpricht. Unb baju erbreiftet fidt) einer, ber faft auf jeber

6eite geigt, bafj er oon ben Problemen, an beren 2ö[ung jene

eine faure SebenSarbeit gefegt 1)dbtn, nicht bie leifefte Stynung hat-

3lber ich ftürne ihm auch jefct noch nicht. (5r ift auch nur ew
Opfer beö SßafjnS in unferer religiöfen @rjiehungSprast8, bajj ftdj

in gragen ber SBibelmiffenfchaft bie 2Baf)rheit burdjauS ben oer*

meintlichen Sntereffen ber grömmigtett $u fügen fyabz. (Sr §at,

1) SBfll. $u obigem bejonberS Seil II, 6 unb III, 148.
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roenn auch mit einer ba3 gewöhnliche 3Jlag überfchrettenben 9iabetät,

boc§ nur bie legten Äonfequengen oon bem gebogen, roaö er ge*

lehrt roorben ift. §at ber ©uchftabe unbebingt als Ijeilig gu gelten,

bann ift auch nichts unerlaubt, toaS $u feiner Verherrlichung er*

fonnen wirb.

2)er eine ober anbere meiner Sefer wirb otelleicht ftnben,

bafj ich mich unnötig lange Bei ©tofchS „©tubten" aufgehalten

^abe. $lber e8 fam mir fer)r barauf an, an biefem 93eifpiel gu

geigen, in melden unglaublichen 3uftanben mir noch immer ftehen.

3u biefem 33cr>uf oenoeife ich nochmals auf ba§ oben gitterte Urteil

über ben 5. £eil biefer ©tubten in ber Siterarifchen Seilage ber

Qeutfchen Soang. Äirchengeitung. 2llfo baSfelbe 93Iatt, welches ju

bem 3n^a^ Der oorliegenben „©ech§ $hcfen "
fcme unumtounbene

3uftimmung auSfpricht (f. o. ©. 6), rühmt ben „SUtteftamentlichen

©tubien" ©tofchS eine „tiefgrünbige 2lrt
M

nach, eine „mtuitioe

ßraft, bie Glinge ber SSorjeit gu flauen", ©ogar auf ben betrieb

moberner Söiffenfchaft foll ©tofeh „fo roeit eingehen, bafj er baS

Vertrauen gu ber 3uoerläjfig!eit ber heiligen ©djrtft ftärft unb baä

Unberechtigte übertriebener $ppothe[en nachtoeift". £er SRegenfent

muf$ oon „übertriebenen §»pothefen" genau fo naioe 93orfteUungen

haben roie ber SSerfaffer jener ©tubien. 5lber mir regten barob

nicht mit ihm. SBir fteUen blofj feft: 3n ©achen ber Sibelroiffenfchaft

bleibt fröhlich alles beim alten!

3u bemfelben Ergebnis gelange ich angefi<ht3 einer ©es

fprechung ber fechS $hcfen m Der hom^e^Wen 9flonat3fchrift

„dienet einanber", gahrg. 1900/01, 9ir. 6. ©leich ber Eingang

ift im ^öd^ften ©rabe begeichnenb: „@§ liegt nahe, ben oorliegen*

ben . . . Vortrag in parallele mit bem SBorftojje oon D. §arnacf

im Safere gegen ba§ apoftolifche ©laubenäbefenntnte gu

ftellen." 9hm, ein folcher ©ebanle ift [xtyx toeber mir noch

irgenb einem $Örer beS anfprudjslofen, nur roiberroiHtg gum 2)rucf

beförberten Vortrags gekommen. Slber ber Stegenfent hat mit obigem
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ba« für Ujn 2Bi<$ligfte getan: er $at mia) bura) bic 3u*

fammenfhllung mit #arnad£ genügenb benunftiert. SRun fann er

ftdj erfparen, auf ben Snfjalt ber Siefen aua) nur mit einem
*

(SterbenSraort einzugehen. $)afür geftattet er ftdj nodj einen ©djlufj*

fa$, ber an Seid&tfertigfeit obigen (SingangSfafc nod) übertrifft.

„2BaS am fa)n>erften in bem ßaufcfd&fajen Vortrage $u tragen ift,

ift baS, bajj er ba« aufnötige Seftreben ber offenbarungsgläubigen

ßrittfer, ftd& mit ber mobemen Geologie auSeinanberNifefcen, at§

f(§iHernben Opportunismus rüdffia^tSloS abroeift, ba er bodj gerabe

ben aufrichtigen 33erfud&, bie SRefuItate ber altteftamentlia^en Arbeit

$u prüfen, wie ir)n j. 33. ber oereroigte D. $eli$fd) gemalt fyat,

mit Jreuben ^ätte begrüjjen follen." Sftatürlia) mu|$ jebermann

urteilen, bafc bie fed&S ^^efen in erfter Sinie einen SBorftojj gegen

ben „DffenbarungSglauben" bereden. Unb baS legt er mir unter,

ber ic§ nun 34 3al)re ^ön9 m 2Bor* unD <3$rift nie einen 3roeifel

barüber gelaffen $abe, baß ic$ bie Religion beS Sitten £eftamente«,

obenan bie 93erfünbigung ber Sßropfyeten, gang auSbrütflid) auf

gbttlidje Offenbarung gurücffüf)re, oon obiger 2)enungiation alfo gar

md&t getroffen werbe, gerner f>abe t$ niemanbem fd&iUernben

Opportunismus oorgetoorfen, fonbern tnelmefjr ganj auSbrüctlia)

(©. 37) jroifc^en ben ©a^iHernben unb ben Opportuniften als gang oer«

fdu'ebenen Kategorien untertrieben. 2)abei roerbe idj allerbingS aucfj

fünftig oerljarren, bafj idj bie oielfadj beliebte Lanier beS 216*

fjanbelnS oon groeifellofen fritifajen (Srgebniffen, beS 33erbä$ttgenS

if>rer (Snbgültigfett, beS Ijämtfdjen $inroeifeS auf bie Sufferenaen

grotfa^en ben ßritifern als baS bejeic^ne, roaS fte fmb, nämlia) als

faule Slpologetif, bie oerroerflidj ift, roeil fte bie SÖaljrfjeit auf*

galten trautet unb gur fortgefefcten Sefdjroerung ber (Seroiffen

mithilft.
1
) #öd&ft unglüeflia; ift aber in biefem 3"fammenfjang ber

1) Watürlicfc bin hierbei meit entfernt, irgenbmem metner ©egner

unb tfritifer bie booa fidos ab$ufpretf)en. 91 ber nmnbern barf man ftc^

bod), mit meiner .ftartnädigteit man gegen bie ftarften unb ^anbgreiftieften

Xatfadjen feine Hugen oerfdjüefet unb bie Streitfrage auf ein gan$ anbereS
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33erroei3 be8 Kcjenfenten auf ben feiigen gran^ 2)elifcfä). Söenn

er uon ben fingen, über bie er rjier urteilt, au<$ nur eine ober*

fläd)liä)e Kenntnis befäjje, fo müjjte er roiffen, bajj ber „aufrichtige

33erfud)
M

$)eli$f<$£, bie SRefuItate ber altteftomenttic^en Arbeit gu

prüfen, in alten £auptftreitfragen mit ber enbliä)en, rficfljalt*

©ebiet ^inüberfpielt, um ber einzig möglid^en Söfung ju entgegen. 3)a

jeigt mir etn JRejenfent im „6äd)fifd)en Ätrdjen* unb Sdjulblatt" 1901,

9?r. 3 einen gan$ einfadjen 2Beg, 1. ©am. 16, 18 ff. mit 17
f
55 ff. au8*

jugleidien unb bamit meinen „.ftauptbeweiS" (?) für bie 9lefultate ber

SBibelwiffenfdjoft 31t oernidjten. SSlan IjÖre: „Äann eS nidjt aud| fo fein:

ber SSerfoffer er$äf)lt äuerft ®ap. 16, wo 2)aoib als <Saitenftolcler ou ©aulS

#of gefommen ift. 3)ann befinnt er fid): bu tyaft oergeffen bie ©efd)id)te

oon $>aoib$ ffampf mit GJoliatt), unb nun erjäljlt er biefe einfad) nad)?"

©an$ fd)ön. Slber in feinem (Sifer überfielt ber Detter ber (5inl)eitlid)feit,

1. bafj er fo bie gan$ anbere Irabition, bie fid) in 17, 54 oerrät (mo ber

£>irtenfnabe auf einmal ein 3elt auf bem 6d)lad)tfclb hat) uid)t erflärt;

2. bafj 17, 15 2)aoib8 Gintreten in ben 2>ienft @aul$ bereits oorauSgefefct

ift; 3. bafj ba$ SBefanntwerben 3)aoib$ mit Saul nidjt fo er^ät)lt werben

tonnte, wie 16, 18 ff. gefd)iel)t, wenn e8 bereits fo erfolgt war wie 17, 32 ff.

berietet wirb. — überaus be^eid)nenb ift bie anbeve Seftion, bie mir ber=

felbe fliejenfent erteilt. 3d) habe (@. 89 f.) 2. (Jhr. 20, an ber Vorlage

2. Äön. 3 gemeffen, unb ebenfo 2. Sf)r. 23 neben ber Vortage in 2. $ön. 11

als flaffifdje SHufier eincS Sttibrafd) bejeidjnet. ©er JRe^enfent: „2Sarum

müffen fie baS fein? Antwort lautet: bort wirb ein SBunber erzählt, wie

bie fteinbe fid) gegenieiiig oertilgen, baS ift bebenflid) (gefd)ah 1870 oor

$ariS aud) . . . .) unb im lefcteren ftaUe ftimmte bte (Sqitylung 2. ÄÖn. 11

nid)t mit ben $orfd)rtften beS ^Jriefterfobey, barum würbe in 2. S^ron. 23

gefinbert unb würben bie $inge fo bargefteOt, wie fte eigentlich nad) bem

^riefterfobej hätten lauten müffen. SSeibeS aber finb ganj winfürlid)e

Behauptungen 3cber ©rjäfjter beridjtet eben einfad) nad) feinen

klugen, bie befanntlid) bei (Sreigniffen ocrfd)ieben fehen. ©er eine fieljt

baS, ber anbere jene«." 9?un lefe man meine Darlegung auf <3. 89 ff.

unb urteile bann, ob nid)t jeber Skrfud), gegen eine fold)e ßunft beS

SRifWerfiehenS ankämpfen, oon oorn^erein gan3 uergeblid) ift. Unb bann

wirft man unS oor, bafj wir für baS „aufrid)tige ©eftreben ber offen*

barungSglftubigen Ärttifer, fid) mit ber mobernen XtyoloQk au3einanber=

jufefeen", nur rüdfidjtSlofe Wbwetfung haben!
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lofen Slnerfennung bcr fritifdfjen ©rgcbniffe geenbigt §at So Ijat

er ftd) (im „iReuen Kommentar über bic ©enefig", Seipgig 1887)

unumnmnben gu bcr fufgejfioen (§mtftelmng ber oier Sßentateuä>

queflen beS 3ar)roiftcn, (glohiften, ®euteronomhun8 imb bcS ^riefter*

fober. befannt imb gulefct ebenfo unumnmnben (in ben „SRefftamföen

SBeiSfagungen", Seipgig 1890) bie @ntftef)ung beS $)euterojefaja

im @Etl, bic be8 3)euterofad)arja unb bcr fogenannten 3 efai
as

2lpofalopfe (3cf. 24— 27) in ber fpäteren na^cjilifc^cn 3*it, bic

be8 2)amel enblidj im Sa^rc 168 o. 6^r. gugeftanben. 2Rein

SRegenfent roirb vielleicht nunmein* begreifen, bafc für nu<$ bie

SJtaljnung, $)eli$fc$8 „Serfuch mit greuben gu begrüben" gängli<$

überflüfftg ift. 3$ ha&c ed gang im ©egenteil feit Qafpen immer

nrieber als einen (SrtoetS työajft ad^tungSroerten SSk^rljeitSfmneä

gepriefen, bafj fia) $)eli$fdji gulefct nodj gu einem eljrlic$en SBer*

gtd&t auf alle weitere @elbfttäuf$ung entfctylojj, bajj er audj barauf

oergufyete, au8 einem ^artnäefigen ©egner ber fritifd&en (Srgebniffe

ein „fd&itternber" gu werben. 3$ »«6/ welche ferneren kämpfe

iljn biefe (a)liefjltd(je Sßcrroerfung jal)rgef)ntelang vorgetragener Über-

zeugungen gefoftet r)at, bi8 fu$ ba8 Slpoftelroort an ifjm erfüllte:

„2Bir tonnen ni$t$ roiber bie 2öaf)rf)eit, fonbern für bie SBalp

^eit." *Ra($ <Stofc§ märe freiließ ba8 2Rotiö vielmehr Soweit

unb Süge geroefen; anbere fjaben — etroaS freunblid&er — ben

Slbfall $elifcf($8, bcr ifmen begreifli<$ern>eife im r)öd^ften ©rabe

fatal mar, auf 2Hter8fa)roäa)c gurütfgeführt. 2öurbe er boa), wie

fein ©olm griebridj 3)eli^fd^ berietet, noa) auf bem Sterbe-

bette oon ber SBarnung ganger ©nnoben oerfolgt! (3n?citcr SBors

trag über öabel unb Sibel, Stuttgart 1903, @. 43.)

3<$ hätte noa) mana)erlei 2Inla&, meinen ßrtttfern 9iebe gu

fteljen. 2lber nur auf eine 5lnftage möchte id^ nod& eine beutlia^c

2lntmort geben. (Sin SRegenfent im „(Soangel. ßtrajenblatt für

Söürttemberg" (1901, «Rr. 7) flagt: „2öa8 ßau$fd& . . . als fixere

„SRefultate" bcr Söiffcnfc^aft begeid^net, wirb gur felben 3e^ m
funbamentalen fünften oon einer SRetye Oon gorfa)em beftritten,

Digitized by Google



ohne bafj bic SBertreter bcr SBellhaufenfchen Xtyoxit, fooiel mir

feljen, fu( totffenfd^aftlic^e SBtberlegung entfprechenb $ur Aufgabe

machten." SRejenfent ift fchmer$lich baoon berührt, biefelbe ßlage

fürglich am ©äjlujj einer 93rofchüre von Sßrof. Rommel in üRünc^en

über „ben ©eftirnbienft ber alten Araber unb bie altiSraelitifche

Überlieferung" gu oernehmen. 2öir Slltteftamentler fmb e§ längft

gewohnt, bafj man mit befonberem @ifer $rof. Rommel gegen

uns auSfpielt. Urteilt er bod; in bem obenerroäfmten Vortrag

u. a.: „S)ie Sluffteflungen ber fogen. mobernen ^entateuä^tritif ober

ber ©chule SÖellhaufenS über ben Serlauf ber iSraelitifäjen ®e-

fliehte unb über bie Slufeinanberfolge ber teilroeife gang nriHfürüch

unb fünftlich fonftruierten Quettenfchriften ber fünf SBüd^er ÜJtofe

haben ftä) überlebt unb nuberforechen in offenfunbigfter SBeife nicht

blofj bem überlieferten ©ang ber ©efchicfe beS Sßolfeö ©otteS,

fonbern auch ben flaren 2luSfagen ber altorientalifchen Urfunben."

Solche Urteile finb föftlic^c 9J?uftf in ben D^ren aller ©egner ber

neueren Stbelroiffenfchaft, unb gang unbegreiflich ift bie 23erftodft=

heit, mit ber bie fo ferner irrenben SSertreter beS 2llten SCcfta*

mentS an ben t^eologifdjen gafultäten trofc i^rer SBermchtung

burch Rommel noch rocitcrejtftiercn. £)a3 beroeift boch beut*

lieh, in meinem SDtajje fie / bie an fld^ gängltch UrteilSlofen unb

©achunfunbigen, oon bem böfen SBell^aufen ^npnotifiert finb!

©o fteflt man ft<h gang offenbar in roeiten Greifen bie Sage ber

£>inge oor. $ie Söiberlegung Rommels u. a. unterbleibt nur

beShalb, weil man nichts gegen ihn borgubringen roeifj. 9tun,

$rof. Rommel ift ein ad&tungSroerter ©elehrter, ber fid) auf

feinem ©ebiet, ber femitifd&en ^^ilologie im toeiteften Umfang,

unbeftrittene SSerbienfte erroorben l)at. $)ajj er ftd^ aber auch auf

baS ©ebiet baS Sllten SeftamentS ^inüberbegeben unb fykt, roenn

auch in gutem ©lauben, burch Urteile toie bie oben girierten ftarf

gur Srrefü^rung ber öffentlichen Meinung mitgeholfen ^at, baS

wirb vielfältig unb groar auch oon einem Seil feiner greunbe tief

beflagt. 2öer aber oon uns oerlangt, bajj mir uns „miffenfchaft*
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Ud)e 2ßiberlegung
w

jebeS willfürlic§en unb nidjjt auf ooller ©adjs

fenntmS berufjenben 2Öibetfprua)8 „gur SlufgaBc madjjen follen",

ber oerfennt bie ^ür^e beS menfc$lid;en SebenS unb oor allem bie

gänjlidjc SRujjloltgfett eines folgen SemüfyenS. 2Öer einmal be*

fd&loffen $at, bafj bic neuere SBibelwtffenfcljaft SoS^eit unb Süge

ift, bem lann feine w n>iffenf($aftüc§e Biberlegung" etwas angaben!

3<§ wollte, i<§ fönnte bamit fd&lie&en. 3ft boc$ ein un*

erquicflid&eS $ing, nufcloS immer biefelbe Slbweljr gu wieber$olen,

weil man fta) als £ef)rer ber Sugenb wie als (Sljrift über bie

färeienbe Ungereajtigfeit ber gegnerifd^en Vorwürfe im Snnerften

empören mujj. 216er feit ber erften SScröffentlief)ung biefer Siefen

ftnb mir noa*) gwei groben oon geinbfe^aft gegen bie neuere SBibcI*

roiffenfdjaft befannt geworben, bie fo (tyarafteriftifdj finb unb fo

anfpru<$SooU auftreten, bajj mir eine offene Sujjerung über fte als

eine Sßfttajt ber ©elbfterljaltung erfa^eint.

2öieberIjolt rourbe mir in ben legten Monaten oon etlichen

meiner 3^örer mitgeteilt, bafj üjnen Oon Tätern ober Pfarrern

bringenb eingefdjärft worben fei, Urquljart ju lefen, ba biefer

ben „fritifa)en ©d&winbel" grünblid) unb für immer abgetan f)abe.

92un ftnb uns berartige Behauptungen infolge oieljäljriger Übung

fo geläufig, bafj man fi$ §öa)ftenS rounbert, warum fxe alle %a1)xt

roieber^olt werben müffen, — Ijäufig au$ in ber gorm: eS werbe

nädjftenS einer fommen, ber ben fritifd&en ©a^winbel für immer

oernidfjte. 3n bejug auf Urqu^art trat mir jeboä) bie Über«

jeugung oon feiner ©tegljaftigfeit in einer ©tärfe entgegen, baf i$

bo$ befa^lofj, mir biefe wtffenfd&aftliaje SBernic^tung ber ßrittf in

ber yi&fy an$ufeljen.

$aS 2Berf füijrt ben Sitel: $)ie teueren @ntbe<fungen unb

bie 93ibel. SSon 9teo. 3o&n Urqu^art. S3om SBerfaffer autori«

fierte Überfefcung oon @. ©p liebt. 3)er erfte S9anb („93on ber

<Sa)öpfung bis ju Slbrafjam") erfajien Stuttgart 1900. £er zweite
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umfafjt bie 3eit „SBon 5(brafjam bis gum SluSjug aus ätgppten",

ber brittc bie 3"* »33om $uS$ug aus Ägypten Bis jur $fjilifter*

^ett", ber oierte enblia) (Stuttgart 1903) reicht „SSon ber ^ilifter*

jeit Bi8 aur babnlonifa^en ©efangenfd&aft". S3on ben beiben erften

39änben liegen bereits mehrere Auflagen cor. tiefer ftarfe bucfc*

l>änblerifa> ©rfolg erflärt ftä) wofy aum Xeil barauS, bajj ber

SSerfaffer feine 3Jiü^e gefreut fyat, bie „neueren ©ntbeefungen" auf

ben SRuinenfelbern unb anberroärts mogli<$ft toflftänbig gufammen«

aufteilen unb fo ein $UfSmittel ju fd)affen, baS bie foftfpieligen

unb tuelfaa) fd&roer jugänglid^en ard&äologifd&en SBerfe roenigftenä

bem Saien in siemliaj roeitge^enbem ÜJtafee ju erfefcen oermag. SRoä)

größeren 33etfaH aber bürfte in ben Greifen feiner ja^lreid^en Sefer

bie @ntfdf)iebenf)eit gefunben Ijaben, mit ber er felbft unermüblidfj

bie enbgültige SSernidjtung ber Äritif oerfünbigt. 3$ fann e^ wir

unfdjroer oorftellen, wie tief unb mit meinem ©efityl ber Befreiung

ber unb jener aufgeatmet fjaben mag, wenn er gleid) im erften

S3anbe las, bajj $ier bie grofjfpred&erifd&e Sd&ulgelefjrfamfeit von

ber Sötffenfd&aft, ben $riumpf)en ber gorf^ung, t>ernia;tet roerbc,

ja wenn er bie DueHenfReibung auf ©runb ber oerfäjiebenen

©otteSnamen, bie befanntlia) ben fixeren StuSgangSpunft ber ge*

famten ^entateud&frttif fett 1753 bilbeten, als eine fd&amlofe @r*

bidfjtung bejeidjinet finbet. Äein Söunber baljer, wenn ber 58er*

fäffer im jroetten Sanbe befretiert, bafj bie ßrittfer iljren SRüdfoug

anzutreten ^aben unter bem Säbeln unb §aMuja üjrer geinbe.

©d)ön gefagt, aber elje mir aua> mit abjieljen, feljen mir bo$ erft

ein wenig $u, roie bie SluSfagen ber „Sötffenfdjaft", bie ^riump^e

ber gorfd)ung eigentlich juftanbe fommen. SDte ©ad&e ift ^öa^ft

einfaa): man behauptet eS eben, oft»o*l t>on einem SöemeiS ber
;

$atfäa)Iia)feit naa) ber 9ktur ber $inge gar feine Sfabe fein fann,
^

mie 5. 93. , wenn „bie 2öiffenfa>ft" bie bua)ftäblidje ©efd)iajtUa}feit
*

be§ ©dj)öpfungSberiä)tS unb ber ©mtflutSerzäfjlung bemeifen fott.

Dber man befeitigt bie 2Öiberfprüa)e unb ©a)n>ierigfeiten mit einer

(Sjegefe, ber fein SWittel ju fa)lea)t ift unb bie inSbefonbere au$ *

Digitized by Google



— 17

oor bcn ärgften p^ilologifd^en ©croaltftrcid^cn ntajt jurticffttjrecft. Ober

enblid&: man polemtftert gegen ^Behauptungen, bie gar nie jemanb

aufgepellt $at, bie man aber jum SBormanb nimmt, um ben (Uegner

redfjt grünbliä) abjufüljren unb bem allgemeinen $e^ngelä$tev preis»

gugeben. 2lu3 ber ffiUt ber ^Belege für bie beiben lefcterroäfjnten

2Ret§oben greife ia) jroei $erau8, bie fu§ in bem jule^t erfd&tenenen

nierten 33anbe finben.

Sßaajbem Ijier Urqu^art über bie (beiläufig ä'ufierjt oorftdj*

tigen unb fa<$li<$ abfolut unumftöjjlid&en) SluffteHungen 3)rir»er8

in betreff ber 2Biberfprü<$e gnrifd&en 1. ©am. 16 unb 17 berietet

(»at,
1

) fä$rt er roörtlia} alfo fort:

„SnbeS unterftüfct ein Sorgfältiges ©tubtum ber ©teilen nidjt

biegen ©djwfe ber Äritifcr. SU« ©aut« Jhted)te (@beb, bie too^lbefannten

unb oerantwortlidjen Beamten feines £ofe8) borfdjlagen, bog ein ge-

fc^idter §arfenfpieler gefuäjt werben foHe, finb fte unfähig, einen ju

nennen, unb 2)aoib ift Üjnen ganj unbefannt. ®3 ift einer ber jüngeren

unb untergeorbneteren £>ofbeamten, ber S)oötb empfiehlt. „35a antwortete

ber Knaben (neärim) einer unb fprad): @ie$e idj Ijabe gefefjen einen

©oljn 3jaiä # be8 SBett)Ie$emtten , ber fann'8 wo^jt auf ©aitenfpiet; ein

rüftiger 9Rann unb ftrettbar." Kenten wir baran, bafe bieS bie Sftebe

eine* jungen 2Ranne8 ift, fo oerfdjwinbet ber ©runb für bie SBe*

fjauptung be§ ÄritlferS fogleidj. ftfleS, wa8 barin liegt, ift, bafe in ben

klugen biefeS jungen Cannes ©aoib fdjon ein #elb ift. S)ie ßömpfe

mit bem Söwen unb 93ären Ijaben Sluffeljen erregt in bem angrenjenben

Gebiet unb bie Slufmertfamfeit auf 3fai8 jüngften ©oljn gelentt" ufw.

(§8 ift n>iv!licr) ein $ra$ter,emplar von §armontftif , mit bem

uns ber 33erfaffer Ijier ergöfct. £)a8 „forgfälttge ©tubium" ber

©teile Ijat il)n belehrt, bajj bort $u unterfReiben ift jmifa^en ben

uerantroortlia^en £ofbeamten ober äbädlm, bie nichts oon Stooib

nnffen, unb einem ber „Knaben" ober ne'ärlm, 2
) bem bie kämpfe

£)aoib8 mit Söroen unb 93ären fo imponiert haben, bajj in feinen

Slugen $aoib f$on ein #elb ift. $)a8 ift jroar ein Saturn, aber

1) S5gt. ju biefer fjrage oben ©. 12 unb unten ©. 33 f.

2) 3m Xert ftct)t Ne'arim; id) weift nidjt, ob biefer ©djntjjer fdjon

bem SBerfaffer ober erft bem ttberfefeer $ur Saft fällt.

ilaufcftf, SH&clteiffenföaft unb Religtottfuttttrrtdjt. 2. «lufl. 2
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einem jungen Wanne fann Dergleichen föon n>ibetfaf>ten, unb fo*

balb man ba3 bebenft, „oerfchroinbet ber ©runb für bie 93et)auptuna,

bei Jtritifer« fogleich". Dirne uns burch biefeS Wachtroort ein*

fc^üd^tem ju laffen , freuen mir ntc^t ein nochmaliges forgfältigcS

©tubium von 1. ©am. 16, 14 ff. unb gelangen gu folgenbem Sr*

gebni«:

1. 3« 33- 18 ift mit feinet ©übe angebeutet, bajj ber junge

SJiann etwa« ergäbe, roaS er ftch blojj einbilbet, fonbern er be*

rietet naa) ber Meinung beS (Srjä'hlerS, wa« er meifc.

2. Urqubartg SluSfluä^t wirb nur baburd) möglich, bafc

er in $.18 bie $aupt[a$e unterfd)lägt. 2)er junge Wann
tennt ©amb nicht blojj als einen gelben im ßampf mit teijjenben

Bieren, fonbern als einen Ärieger (Isch milchämä). $a« fonnte

ftd^ ber junge Wann nicht blofj einbilben, bad^alb lägt e8 auch

Urquhart weg.

3. £)ic Untertreibung ber ßnechte in SB. 15 unb ber

„ßnaben" in 93. 18 ift eine gang unberechtigte ßünftelei. 5tein

bcS ^ebräifd^en Sprachgebrauchs funbiger mirb in biefem 3U*

fammen^ang anber8 überfefcen als: „einer oon ben Wienern",

oöHig gleichbebeutenb mit ben oor^er ermäßen „Unechten". 3)a*

oon, bog ber Änabe allein 2)aoib lennt, bie Änea)te bagegen nicht,

fteht lein SEBort ba. Vielmehr erfinbet bieS Urquhart im

harmoniftifchen JJntereffe, wie er SB. 18 aus gleichem ©runbe ben

„Jtrieg8mann" unterfcc)lägt.

4. Sitte harmoniftifchen ßünfteleien unb ^ertoerbrehungen

ftnb oergeblich, wenn man bodj in 17, 54 bie Srabition über ben

ÄriegSmann $aoib, bie neben ber oom §irtenfnaben einherläuft,

nic^t ableugnen fann.

92a$ biefer $robe neuer, aber ©öttig oerunglüefter fiarmoniftif

wirb fidj niemanb barüber nwnbern, toie Urquljart mit 1. ©am.

17, 55 ff. fertig wirb, nu> roeber ©aul noch Slbner ben $aotb

fennen, ben boch ©aul nach 16, 21 längjt als ©aitenfpieler unb

SCBaffenträger liebgewonnen unb oon 3fai ju bauernbem $tenft er*
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Beten §atte. Stber auch ^ter lehrt ein forgfältigeS Stubium ber

Stelle, bajj alles in beftev Drbnung unb t)on einem SBiberfpruch

feine Sftebc ift. (Srftlich fragt ja Saul ben £)aoib felbft gar nicht,

fonbern ben Slbner. $)abet will er ober (S. 27) „augenfcheinlich

nicht nach bem tarnen beS SBaterS fragen, fonbern nach ber Stel*

lung, bie er einnahm". 9fam vergleiche einer ben Wortlaut oon

1. ©am. 17, 55
ff. unb urteile bann über ben gang merfmürbigen

Sprachgebrauch, in meinem fax baS Sßort „augenfd^einlidt) " auf«

tritt, gür mich ift blojj baS augenfdjeinlich, ba|$ bie Verlegenheit

fehr, fehr grofj fein mufj, ehe man ftch jur Söfung beS ffiiber*

fpruchS abermals (f. u. bie Slnmerlung gu S. 36) an fo über bie

SRafjen flägliche, burch einen einigen 93licf auf ben Söortlaut ohne

weiteres gerichtete Ausflüchte flammert!

Qm weit ftärfereS Stücf aber bietet Urquhart an ber anberen

Stelle, bie ich 8U* Beleuchtung feiner Sftethobe noch vorführen

mujj. 2ßir lefen S. 120 beSfelben oierten SBanbeS inbetreff ber

1869 entbecften, um 850 o. Gtjr. angefertigten 3nf<hrtft beS JtöntgS

SWefcha oon 2ttoab wörtlich folgenbeS:

„Unb bei 2Kc[as (Steht gleich fo triefen anberen neueren Qsntbecfungen

^ermahnt bie Theorien bei Äritifer in ihren ©runblagen. @S wirb jefct

als ausgemacht angenommen, bafe $3raelS ältefte „religiöfe fiiteratur" —
bieS ift ber neue Site! für bie SBorte ©otteS, bie ben $uben „oertraut

ftnb
w — nid)t weiter jurücfgef>t als bis ins 8. Safjrhunbert ». (Sfjr.

m\o wäre bie ©djrift in 3Sraet erft ein Saljrhunbert fpäter in ©ebraucf)

gefommen, als fte eS biefem (Stein jufolge in SRoab war."

3ch labe nun $errn Urquhart ober auch feinen überfe$er,

ber baS gebulbig nachgef^rieben hat / cm / wi* au<h mt einen

ßritifer ju nennen, ber je einen fo ungeheuren Unfinn behauptet

ober gar ihn als „ausgemacht" angefeljen hätte, wie ben Safc, bajj

SSraelS religiöfe Siteratur nicht weiter äurücfgefje als bis ins 8. Sahr*

hunbert, unb nun oollenbs , bajj bie Schrift in Ssrael erft ein 3ahr=

hunbert nach D€m 3Jlefaftein in Gebrauch gefommen fei! Selbft

wenn man oon ber Überlieferung über eine Schreibtätigfeit 2JlofeS

gang abfehen wollte: wer hätte je bie ©efchichtlichfeit oon dichter 8, 14,

2*
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baS ftefyenbe 2lmt beS „ [Staats ©c^reiBerS " bereits unter 2)amb

unb ©alomo, beti UriaSbrief beS erfteren ober bie ©riefe ber 3febel

2. Äön. 10, lff. in Smeifel gebogen! Sßenn nun Urqu^art ben

„ßrittfern" bennoch eine fo unfinnige Behauptung fchulbgibt, fo

ftnb nur jmei gälle möglich, von benen ber eine fo fötimm ift

rote ber anbere. (sntmeber: er nimmt rairHich an, bafj es ftd) fo

verhalte, bann mürbe er eine fo grauenhafte Unroiffcn^eit in betreff

ber mirflichen ShtSfagen ber „Äritifer" oerraten, ba& mir ihm furj*

roeg baS SRed>t ju irgenbroeldjer $olemtf gegen eben biefe „Äritifer"

abfprechen müjfen. Ober: er meife es bo<h befier, rennet aber auf

bie UrteilSloftgfeit eines SßublilumS, baS jebe, auch bie abge*

fehmaeftefte Verunglimpfung Sefagter Ärittfer glaubhaft unb erfreulich

finbet. 2Bie man in biefem lefcteren Jall über ben SBerfaffer urteilen

müftte, brause ich nicht weiter auszuführen. 3<h felbft mag i^m

eine foldje ^ßerfibie nicht zutrauen. 3)ann bleibt freiließ nur bie

erftermähnte 2flögli<hfett, unb mir ftnb bann genügenb barüber be*

le^rt, meiner Slrt bie geinbe ftnb, unter beren Säbeln unb

Hatteluja mir jer!nirfä)t abstehen fyabtn. (Sine mahrhafte Stauer

aber übetlommt mich öem ©ebanfen: baS alfo ift bie ©peife,

bie man unferen ©tubenten mit §o<hbrucf unb Sngftigung ber ©e*

miffen als ein unfehlbares Heilmittel gegen ben „fritifchen ©chroinbel"

aufjroingen miH!

ßeiber bin ich noch nicht gu @nbe. (58 bebarf noch etner

SluSeinanberfefcung mit bem neueften SBernichter ber heutigen Bibel«

miffenfehaft, Dr. Johannes ßepftuS, bem Herausgeber oon „$a3

bleich S^rifti. SRonatSfchrift für BerftänbniS unb Berfünbigung beS

(SoangeliumS". ^iefe SluSeinanberfeJung fällt mir fehr fchroer um
beS 9RanneS millen, gegen ben fte gerichtet ift. Dr. SepfiuS hat

ftch butch mancherlei Betätigung auf ben ©ebieten ber inneren unb

äußeren SRtffton, obenan burch fein mannhaftes unb tatkräftiges

©intreten für bie bis aufs 33lut oerfolgten Slrmenier unb ü)re
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2öoifen bic größte §od)achtung unb bcn warmften $anf aßer berer

oerbient, bic gleich ihm jene SBerfolgungSgreuel als eine tiefe ©<$macf)

empfanben für alle, bie ben tarnen (grifft tragen, ©eine 1897

ausgegangene, in oielen Xaufenb (Exemplaren verbreitete Slnflage*

fchrift „ Armenien unb @uropa", fowte bie 1897 $u gleichem 3^etf

oon ihm herausgegebene ÜJconatSfcfjuft „£)er chriftliche Orient" finb

fchöne ®entmäler aufopfernber GfjriftenlieBe , unb jebermann §at fich

gefreut, baß biefer Arbeit , inSbefonbere ber gürforge für bie

armenifchen SBatfen, ©otteS Oegen unb äußerer (Srfolg nicht gefehlt

hat. Um fo mehr ichmerjt eS mich nun, benfelben 3Jtann als

einen erbitterten ©egner flu erblufen. Sticht als ob ich ohne weitere«

guftimmung oon ihm erwartet ^ätte. SÖohl aber hätte ich tum

ihm unb feiner tljeologifchen Silbung etwas mehr JBerftänbniS für

bie ®efinnung unb 2X6fic^t feiner ©egner erwartet, etroaS weniger

blinben (Eifer, fie alle miteinanber in einen $opf ju werfen unb

ber gleiten 23erbammmS preiszugeben, %u allermei(i etwas weniger

©chnellfertigfeit in ber 2öa$l ber Littel, mit benen er uns %y\ be*

tämpfen meint!

Dr. SepfiuS eröffnet feinen Singriff mit bem Sluffafc „$ie

altteftamentlid^e 2öif[enfa)aft unb bie ©rgebniffe ihrer gorfchung"

in 9tr. 1 beS 6. 3<*hr9att93 ber oben erwähnten 9KonatSfa)rift „S)aS

9tei<h <S$ri(ti". SRachbem er im (Eingang feftgeftellt §at, baß bie

1835 mm SBatfe angebahnte, feit 1878 auf ben tarnen ihres

legten unb genialften „ßonftrufteurS" SBell^aufen getaufte $gpos

t^efe eine oollftänbtge, bis in alle Details ausgearbeitete „Um*

bi<f)tung" ber SReligionSgefdachte ^SraelS juftanbe gebraut §abe,

fpria)t er alsbalb (©. 20) bie flberjeugung aus, „baß von biefem

ftoljen Sau ber ^r;potr)efe in 10 3a*>rcn *cm ®*€m m¥ auf

bem anbern fte^en wirb, baß in 50 3ahren ber 2Binb feine Stätte

niä^t mehr lennen wirb". Unb ba er erwarten muß, baß feine

2lbfi<ht jebem altteftamentlichen gorfcher ein Säbeln auf bie Sippen

rufen wirb, macht eS ihm Vergnügen, am Anbeginn feiner Unter'

fuchungen bie Überzeugung auSjufprechen (©. 21), baß bie 3eit nicht
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meljr fem ift, mo bie überlieferte 2lnfd>auung t>on bem 35er*

(auf ber SReltgionSgefdjncfjte Israels * n übereinfiimmuna,

mit benUrfunben beS Sllten $eftamente8 in i$rem ganzen

Umfange roieberljergeftellt werben rotrb.

&a mären mir nun alfo abermals »ermattet. 2lßerbing8 nur

propljejeiungSroeife, unb bog ba« Sprop^eien ein mifjlia) 2)ing

ift, wirb Dr. SepfiuS oljne 3weifel audj gu erfahren befommen.

916er ba naäj ifjm ^öd^ftenS noa; je^n 3^ ein ©tein ber §üpo*

tljefe auf bem anbern bleibt, fo ^aben mir alle Urfaa>, unfer §au3

&u befteßen unb über bie »ößige -Jtufclofigfett unferer SebenSarbeit

naa)&ubenfen. 3unä$ft aber plagt und bie Neugier, ein roenig

jujufeljen, mie e8 ber ^rop^et unfereS balbigen Untergang« anfängt,

ben grofjen Umformung ^erbeijufüfjren.

3uerft nun miß er „bem in bie ©eljetmniffe ber mobernen

Geologie uneingeroeujten Sefer einen furzen Überblicf über bie @r*

gebniffe ber $ßentateua)forfa)ung geben". 9tatürÜd& märe e8 felbft*

oerftänbliaje gorberung ber ©eredjtigfeit, ja ber ganj orbinären

Sißigfeit, bajj er ein Referat böte, in meinem aße ober bo$ bie

aßermetften Vertreter ber heutigen $entateuä)forfc$ung tr)re Meinung

mieber3uerfennen oermöajten. 3a) fann jeboer) Dr. SepfiuS ben

ferneren SBorrourf niajt erfparen, bafj er ftatt beffen oielfadj ein

blofjeä S^rbilb i>on ber roirflia^en Meinung feiner ©egner geliefert

l)at. Unb jroar Ijabe ia) perfönlia) ben ftärfften SInlafj, biefe Sin»

Hage $u ergeben. Dr. ScpfiuS erllärt auf <2>. 22, 2lnm. 1, er

Ijabe feiner SDarfteßung fmuptfää)li<$ meinen Slrtifel 1
) in D. ©utfjeS

„Äurjem Sibelmörterbua)" (Bübingen unbfietpjig, SERor)r, 1903) gu=

grunbe gelegt. SRatürüa) mutmaßt jebermann, bajj nia;t nur bie

in ©änfefüfjdjen angeführten ©teßen, fonbern aua; bie in bie 2)ar*

fteßung eingeftreuten ©ttdjroörter jenem 2lrtifel entftammen. ÜJian

1) ©cmcint finb bie Slrtifel „SKofeS" a. a. O. ©. 444 ff. unb „Ü»ofc§,

bie 5®üdjer", ©. 447 ff.
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mutmafct bieS um fo fixerer, als man bcn f<$ltmmen ßritifern

jcbc 2lrt von £erabfe$ung unb felbft friooler Söefjanblung beS 33tbel*

roortS bereitwillig auftaut. 2ludfj baS SRcfcrat von SepfiuS ift, rate

ftd& gleich $etgen wirb, ooUftä'nbig oon folc&er Beurteilung ber

©egner beljerrföt. Um fo energif<$er mufj i<$ gegen baS grobe

Unre^t proteftieren, baS mir bur<§ eine fol<$e Lanier ber „3iis

grunbelegung" meinet SlrtifelS angetan wirb. 3$ Ijabe nirgenbs

toon einem „Ijtftoriföen Vornan" gerebet, ben man als Sftafjmen beS

©efe$eS SRofeS in bie prftytftorifdje Sanberjeit jurütfbatiert fytbe.

©benforoenig Ijabe ic§ bie halber in Settel unb $)an für bie

legitimen ©pröfelinge beö halbes erflä'rt, baS bie 38raeltten aus

tgupten geführt, unb beS „5etifc$8, ber Kanaan erobert fyxt", ober

„ben ©ott ber Sßropljeten unb 3lpojUI für einen 9to<$fommen beS

Keinen ©b$en, beffen Drafel SDaoib befragt fjat". Sludfj ben „$3li$<

gö|en 3a(jroe, ben SWofe etlichen SRomabenftämmen ber Sinai«

Ijalbinfel fdjenfte unb ber oermutlid& in ©eftalt eines £)onnerfetl8

bie fjeilige Sabe bewohnte ", würbe man bei mir ebenfo oergebltdj

fudfjen roie bie „©beeren *9teba!toren
M

, bie bie jefcigen fünf Südfjer

9Rofe8 „jufammengef$nitten unb ineinanbergepafjt" fjaben. (Sbenfo

ift natürlich „bie priefterli<$e gälfdfjung eines mofaif^en ©efe$«

bu$8" famt ber „ganjen 3efuitenfc$ule in Sabnlonien", beren SBerf

ber Spriefterfober. mar, eigenfte ©rbicfjtung beS 93eri<$terftatter8. 3lm

meiften empört §at mi$ aber baS Referat über bie Sluffinbung bc§

©efefcbucijS ÜÄofe unter 3ofta 2. ßön. 22, 3ff., roie fie ftd^ nad&

SepfiuS (©. 28 ff.) „mit ben Slugen ber Geologie" gelefen aus*

nimmt. „(Srft oerfterfen bie oereinigten $aDunten baS ad hoc

fabrtjterte galftfifat im Tempel unb jroar im Dpferftodf [?]. ©ineS

3age8 roirb baS uralte SBudj , baS natürlich mit allem ar$aiftifc$en

Raffinement IjergefteHt fein mufete, ganj gufäflig gefunben." $>ann.

naa) ber Übergabe beS 33u<$8 an ben Äönig burd& ©ap^an: „2)er

Sefuttenftreidj ift gelungen, ©in Säbeln ber Sefriebigung Ijufc^t

über bie Sippen ©apljanS." SRac^bem biefer oon 3oft<* Dcn Sluf«

trag erhalten §at, 3a^e 8U befragen, eilt er „jutn Sßriefter $U!ia M
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(Sin Slingeln au8 ben flugen Sugtetn unb §tlfia roeifs alles. Sluch

für ba8 Sahmeoralel ift bereits SBorforge getroffen, Der Slugur

unb ber 3e fuü taten m* £au* öet Sßrophettn $u(bo. SRachbetn

fte bie $ür forgfälttg hinter fta) oerriegelt, beginnt ©aphan, inbem

et ftch bor innerem Vergnügen wie ein Saun jufammenfrümmt,

mit ben ©orten 33ern^arb ©tabe«: 2ötr h<*&en bem Jtömg „baS

33ud^ in bie §änbe gefpielt. @ö ift ihm völlig neu unb er ift

beS guten ©laubenö, bajj es ftch *c — folgen 15 geilen aus

©tabeS ©efchichte SäraelS I, 650 f. unb naa) beren 2X6fcr)lug burdj

©änfefü^en: (Allgemeines ©rinfen ber Slugurn). SRatürlicr} mujj

baS jebermann fo oerftehen, als feien obige SBorte nach ©tabe oon

©apt)an unb £ittia bireft an bie Sßrophetin $ulba gerietet toorben.

Dann hätte ©tabe in ber £at baS ©anje als einen gefuitenfrreidh

bargeftellt. Qn Söahrljeit aber enthalten obige 2Borte ©tabes, bie

SepfiuS in eine ganj falfaje 53eleud)tung gerüeft fyat, einfach

©tabeS Beurteilung ber ©ache, unb nrie roenig biefe bem SepfiuS*

fa)en S^rbilbe entfpiid&t, geigt ©tabeS Slnmerlung auf ©.651:

„Da£ bie Deputation roie bie ^rophetin oöttig in bem guten

(Stauben geroefen fein werben, toirflich auf8 genauefte naa) Sa^meö

SöiUen gu hobeln, foQte man eigentlich heroorguheben nid)t notig

^aben.
M SepfiuS t)at biefe Slnmerlung, burd) bie bodj feine

gange (Srbtchtung in ihr 9tt<htS gufammenfäHt, bereit« ©.28 fel&ß

gittert. Xrofcbem fährt er nach bem „allgemeinen ©rinfen ber

Slugurn" in bemfelben $one fort: „§ilfia: bie Säufchung ift ge*

lungen, ber fromme ©inn beS flönigS macht tl)n gum Sßerfgeug

unferer $läne. $ulba, fefce bi$ auf ben Dreifuß ber Äönig wartet

auf ein Drafel oon 3ahtoe. Der Sag unfreS Triumphes naht"

ufw. ufto. Unb auf berfelben ©eite (30) tyi$t es gufammenfaffenb:

„Das märe fo ungefähr ber religiöfe (Srtoerb, ben bie Sßopulari*

fterung ber altteftamentltchen Äriti! unferm beutfehen Solle oer*

fprid)t. Die grofie Seftion, bie unfere Swgenb gu lernen

hat, ift biefe: baf} Slugurn unb Sefuiten gu allen 3«ten bie Söelt

regiert höben unb baf* bie Dummen nia)t alle werben."
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Dr. ScpfiuS ift oermutlich ooH überzeugt, in obiger Um»

bichtung oon 2. Äön. 22 recht rotzig getoefen ju fein. 3$ fürchte

jebod^
/

allen anftänbigen Sefern roirb biefe ÜRethobe, bem ©egner

pöbelhafte ©ebanfen in pöbelhafter Sprache anzubieten, als ettoaS

ganz anbereS benn als roi$ig erfcheinen. SebenfaUs treffen fola^e

Pfeile ben Kritifer nicht, bem ein unehrerbietiges Söort gegen ben

Snljalt ber ©c$rift oöUig unmöglia) märe, unb bieä gilt fo gut

wie oon allen gütigen Vertretern ber altteftamentlia^en 2Biffenfchaft.

SDaS toeifj auch Dr. SepfiuS. ©ein Verfahren aber belehrt un3

aufs neue barüber, ju weiter blinben 2öut ein fräfttgcS Vorurteil

hinzureisen oermag, unb wie in bem Kampf gegen bie oerhafiten

Ktitifer einfach jebe§ Kampfmittel für erlaubt gilt!

!Rach ben oben mitgeteilten groben oon heftiger Sßolemtf

gegen bie heutige Vibelioiffenfchaft barf man mit Siecht auf bas

höchfte gefpannt fein, mit melden Mitteln nun Dr. SepfiuS bie

Vernichtung eben biefer Vibelioiffenfchaft unb bamit bie 9tehabili*

tation ber Überlieferung $u oollgiehen gebenft. $>ie Spannung löft

fich jeboch in baS ^öc^fte Staunen auf, wenn man nun @. 32 ff.

bie neuen Sßfabe oerfolgt, bie SepfiuS jur liebertoerfung ber

heutigen ßiterarfritif einfehlägt. 2118 Dperationäfelb bient ihm bie

Urgefchichte 1. 3Rof. 1—11. Von ihr toirb eine SRejenfton unb

Überfefcung gegeben, beren %e$t „burch feine einheitliche Konzeption

unb feine gefchloffene f^olge bie h^rfchenbe §opothefe ber Cluellen=

fcheibung entbehrlich erfcheinen lägt. . . . 3$ &m öer Überzeugung,

bajj ber fogen. Sßriefterfober. nach bem $hQntarte0^c / öag W bie

altteftamentliche gorfdjung oon ihm macht, niemal« ejtftiert §at,

unb bafj alle auf feine (Srjftenj gegrünbeten literartrittfehen Kon*

ftruftionen fo oiel Söert höben als bie Finanzoperationen ber gamilie

Gumbert auf ©runb ber (Sratoforbfchen @rbf<haft". 2Bie herz*

erquiefenb mujj boct) eine foIdt)e oernichtenbe Vehauptung für alle

Gegner ber Krttif fein, |umal toenn fte gleich barauf „als ben

methobifchen ©runbfefjler ber altteftamcntlict)cn gorfchung" ben be*

Zeichnet finben, „bajj t^rc tbeologifchen Konftruftionen nicht oon ber
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gebtlbe, wie bie gef$td}tlirfje (gntnncflung nadj einer atljeifttfdj (! !)

funbterten CsooIutionSleljre verlaufen rnüjjtc". $)er gleite ©runb*

fehler aber ift na<$ SepfiuS ber Langel pljilologtfd&er Äritil. 3Me

9tefultate ber literariföen Äritif ftanben bereit« feft, als man bie 5Rot*

roenbtgfeit einer £ejtfritif erfannte, toäljrenb umgefe^rt bie Korrupte!

bie ÜJlutter ber Äritif beS Sllten fteftaments Ijätte fein muffen.

Sei benen, bie bisher SepfiuS freubig gugeftimmt Ijaben,

bürfte angefic$t8 biefer Söenbung eine etroaS fd&roüle ©timmung

$la$ greifen. $>odj nur ®ebulb, e$ fommt nocr) gang anberS.

„$ie oorliegenbe ^erfrejenfion oon ©en. 1— 11 gefyt *on folgenben

gunäd&ft gymDastikös aufgehellten 2lnnar)men auS:

1. $ie ungeorbnete Setffolge unb ftarf forrumpierte $er>

geftalt beS überlieferten SejteS ift auf Stockung ber ©<$icffale ber

^anbfd^riftlid^en Überlieferung beS 2lrc$ett)pu8, nicr)t aber auf bas

ßonto ebenfo bornierter als raffinierter Bearbeiter unb SRebaftoren

oon JQueßenfa^riften gu fefcen.

2. $ie ©djreibung beS @lof>imnamenS [befanntlta} eines

ber 5tenngetc$en beS ?5riefterfoberJ neben ober an ©teile beS im

©runbtejt überall roieberljerguftellenben 3«Üroenamen8 ift in geroiffen

2lbfd)nitten bei ben im ftmagogalen ©ebraua) befinblia^en $anb*

fünften oorgenommen roorben, um bie öffentliche fiefung beS

3af>roenamenS gu oerfnnbern. 1
)

3. etliche Slbfa^nitte beS ©c$öpfungberi$tS, bie gur Sefung

ungeeignet erfd&ienen, finb aus ber jefct burdj ben tarnen (Slofjtm

cfyarafterifterten SjSerifope auSgefd)altet unb tyinter biefelbe gurücfc

gefteßt roorben. SBermutlia) (!) mar ber urfprünglu^e Ort burc$

entfpreajenbe fritifd&e 3cic$en fenntlidj gemacht.

1) 9113 ob gu biefem 3wetf ntdjt bie tatföc^ltcr) für bie fonagogate

Sefung Dorgefdjriebeiie ©rfefcung bon Jahwe burd) adooai, §err, Döflig

ausgereicht f)ätte!
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4. £)ie Marginalien (rot gebrucft) btenten als furge 3n^alt8*

angaben gur Orientierung im $e£t. 2öo fic bie Jorm ©on 2lu8*

gügen au8 bem ftejt §aben, repräfentieren ftc ben gu ©erlefenben

fürgeren $ej:t. — — 2)er fogenannte ^riefterfobej geljt in ber

©eneftS in ben Marginalien auf. 2We8 übrige ift ifjm bogmatifa)

gubiftiert morben."

(£8 folgen nocf) einige weitere Siefen, aber ba8 oorfteljenbe

btirfte genügen, um in bem Sefer eine Sl^nung gu erroedfen, roaS

©. 35 in ©eftalt be8 „SBerfuc§ einer SEÖieberljerßettung be§ ur*

fprünglid&en $er.te8" feiner wartet, ©ang nett ift glet$ ber 2ln*

fang: „3m Anfang, ba ^alnoe 4
[folgt (Slo^im rotgebrucft] ben

Gimmel unb bie @rbe fd&uf, mar unten unb oben unb ginfterniS

lag auf ber $tefe unb ,3^we8' [@lotyimS rot] ©eift fa^roebte auf ber

§öf)e." !Run gerbrec§e fu£ einer ben ßopf, rooljer SepftuS biefen

%Qt nimmt, beSglei^en barüber, warum er ben weiteren ©d&öpfungS*

beriet folgenbermajjen anorbnet: I, 6— 8 a. 14— 18 a. 3— 5.

9—11. II, 4— 6. I, 121 20— 26. II, 7. 19. 20. 18. 21-25.

I, 27—31. II, 2. 3. 3)ann unter ber Überfd&rift w $arabte8 unb

(SünbenfaU" II, 8— 12a, 13. 12b. 14—17. III, 1—7. 22. 1
)

3a. 8—19. 24a. 23b. 9totürliaj fou* ba8 ©ange eine 33er*

fdjweijjung be8 elofyiftifdjen (1, 1—2, 4a) unb jaljwiftifa>n

©djöpfung8beria)t8 bebeuten. $er SRebaftor Ijat bie beiben gang

heterogenen 83eria)te Ijöc^ft oerftänbiger SBeife nebeneinanbergeftettt

unb babura) bie Eigenart eines jeben gu unoerlümmerter ooßer

SÖirfung lommen laffen. tiefer einfache Xatbeftanb ift feit 2lftruc

oon ber Siterarfritif flar erfannt unb einftimmig behauptet roorben.

Su UmfteHungen unb ^toeränberungen ift mit gang fpärlia^en

unb überbieS gang irreleoanten 2lu8natymen in bem fdjönen glujj

1) SS. 22 lautet naa? SepftuS: ,3>a fprad) bie ©djlange:' @ief) ba,

nun ftnb bie 9Renfd)en geworben roie unfer einer, unb nnffen, toa% gut

unb böfe ift. Wun füllen fic nid)t mefjr bie §anb auäftredfen unb Don ben

Baumen be$ bebend nehmen unb effen unb leben enuglid). ©enn 3^we
[©lotyim] wirb fie au« bem ©arten treiben (bagu am 9tanb 3 a).

Digitized by Google



— 28 —

unb 3ufammen^ön9 ber Sendete nirgenbä ein SInlafj. Unb nun

»ergegenmärtige man fia) baS wahrhaft tolle 2hir<heinanber, bad bei

obiger 3"!)ac!ung unb tcjtfritifd^cr SBerballhornung ber beiben

DuellenfTriften ^erou8(ommt f unb beantworte bann bie grage,

auf welker ©eite bie ben %t& gufammenfä^neibenben unb inein*

anberpafjenben w6checren«9tebaftoren" (f. o. ©. 23) eigentlich ju

fudjen finb!

Slber biefe „Stejenfton" ber brei erften Äapitel ber ©eneftö

ift nodj Öar bag ftärffte — e8 fommt noä) beffer im britten

Stbfchnitt „bie Urjeit". SRachbem tytx 4, 1. 2a. 3, 20. 21 in

eine SReüje gebraut fmb, geht e8 wörtlich weiter (4, 2b):

Unb Slbel warb ein ©d)äfer unb #ain ein ftcferdmann. (22 b) Unb
Äain verfertigte allerlei eherneS unb eiferneS Mclcrgerät. Unb bie ©djroefter

toon ,9lbel unb 1 Äatn war 9?aema. (4, 3— 6:) Unb e$ begab ftd) $u

feiner 3"t, ba braute ßain ber ,9iaema 4 ein ®c[d)enf toon ben &rfid)ten

bc8 ©oben«. Unb Slbel braute aud) ein @efd)enf toon ben (Srfigeborenen

feiner $erbe unb toon ihrer 9ttild). Unb , Waeina' ^atte ©efaflen an

Hbel unb feinem ©efdjenf. «ber an Äain unb feinem ©efdienf fatte

,ftc
4

fein (Befallen. 3)a ergrimmte $atn fe^r unb feine ©ebärben toer*

ftefften fid). Unb ,9lbel' fpract) $u tfain: SBarum ergrimmft bu? Unb
warum toerfteüen ftd) beine ©ebärben? (8 a. 7 b. 8 b:) Unb flain fpradj

5U «bei feinem ©ruber: 9Jad) bir trägt ,fte' ©erlangen unb bu foUft

Ü)r $err fein. $a fie aber auf bem gelbe waren, überfiel Äatn ben

«bei unb erfdjlug tyn.

91(8 i^ ba8 $um erftenmal lad, fagte ich mxx: @s
'

x9 Öan3 un*

möglich, bafj ba8 nicht ein fd)lea)ter Sifc fein foll, eine — aller*

bingS recht plumpe unb wohlfeile! — ^erftflage, burch bie SepfiuS

ba8 angebliche (Debaren ber „ßritifer" verhöhnen will, um fich

hinterer an ihrer ©ntrüftung über ihr wohlgetroffene« Silbni« gu

weiben. ©o bachte ich, fam aber im £inblicf auf bie fichtlich emft*

gemeinten X^cfcn ©. 32 f., ju benen bie 5lrt obiger „^ejenfion"

beö ^e|te8 recht wohl ftünmt, oon biefem ©ebanfen wieber ab.

2lber wahrhaftig, als ich eg eDen wieber la8 unb nieberfchrieb,

lehrte mir jener erfte (Sinbrucf in oerftärfter ©eftalt wieber. (58

erfcheint mir boä) eigentlich unmöglich, bafc Sepftu« ernfttjaft baran
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gebaut Ijätte, Öefern mit gefunben fünf ©innen einen folgen

©aUimat^taS als bie SBieberherfieÜung eines graufam forrumpierten

ursprünglichen Weites oorjufejen. Unb fo !ann e$ eben boch nur

ein fd)le$ter 2öi$ fein gum aBfchrecfenben (Stempel für alle SBelt,

etwa analog ber $rt, wie oor 3<*hrcn %. SB. ©djöpff ©oethefche

Sieber jurechtbichtete, um ben ®efangBuch3oern>äfferern bie <3a>ufr

lichfeit ihres $unS $u ©emüte ju führen, ober aua) rote 1891

non bem pfeubonnmen 6. §efebamm „ber 9tömerBrief Beurteilt

unb aeoierteilt" mürbe. $aBe id) bamit baS ^Richtige getroffen, fo

Bin ich eBen nicht auf ben flechten 2Bi§ hineingefallen, mit bem

ftd> ber 33erfaf[er oergnügt Ijat. ©ollte es ihm jeboch mit feiner

„SRegenjton" tatfäajlich ©rnft fein — nun, bann roeijjt bu, lieber

Sefer, mie eS gemalt werben mufc, um ber Äritil grünblich baS

üRaul $u ftopfen unb bie oerfdjüttete Srabition in ihrer urfprüng«

liehen Schönheit leuchten $u lajfen, mögen auch bie baju auf-

gemanbten Littel an grunb* unb Bobenlofer SöiUfür unb $)reiftig*

feit alles hinter jtch laffen, roaS je von ber irregeleiteten ^tyantafie

ber „Äritifer" geleitet roorben ift. Unb von eBen biefer (Seite

ging bie ^Prophezeiung aus, bag oon bem flogen ©au ber [Sfteujj*

©rafften] ^npot^efe in 10 Sauren fein ©tein mehr auf bem

anberen flehen wirb, bajj in 50 fahren ber 2ßtnb feine ©tä'tte

nicht mehr fennen wirb!" 3a > f° prophezeit Dr. SepfiuS !ü§n

am (Eingang feiner „Unterfudmngen" unb geht gleich barauf ans

2Berf unb BomBarbiert ben flogen 93au ftegeSgeroijj mit — ©etfen*

Blafen.

$)er eine ober anbere meiner Sefer mag finben, bafj ich ber

SluSeinanberfefcung mit ben geinben ber altteftamentlichen SBtbct*

roiffenfehaft attjuoiel Sftaum gemibmet. @S mar mir aBer ein ernft*

liches SebürfmS, angeftchts ber immer erneuerten Verunglimpfung

ber auch öon vertretenen heutigen SBiBelnuffenfchaft als einer

grunbftürjenben unb ben ©lauBen zerftörenben, nach SepfiuS fo«

gar als auf einer atheiftifch funbierten ©oolutionSlehre Beruhenben,
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meinem $er$en einmal Suft machen unb an ben neueften ©eg*

nern gu jetgen, aus welchem ©emifch oon Vorurteilen, 93er*

Drehungen unb zum £eil auch befremblicher Unroiffenheit u)re

2öaffen $ufammengef$miebet fhtb. Sin ft<h tonnten und ja {jene

Verunglimpfungen !alt laffen. 3)enn mir leben ber Überzeugung,

bajj unfer ©ott ein ©ott ber SBa^t^ett ift, ber uns nid^t zumutet,

wirtlich (SrfannteS um irgenb melier menfältd&en Srabition willen

gu verleugnen, unb in biefer Überzeugung tun mir unfere Sirbett

mit ruhigem ©eroijfen. ©ins aber beflagen mir tief um unferer eoan*

gelifdt}en Äirdje mitten. 3Me unbegreifliche $artnäcfigleit, mit ber

man ftd> nach wie oor im angeblichen ^ntereffe einer „gläubigen"

@a}riftbetrac§tung ben offenlunbigjten unb fonnenflarften Satfachen

wiberfefct, ift baS ©nmptom eines ÄranfheitSjuftanbeS, ber in ©e*

ftalt ber gänzlich fchriftmibrigen %fyovie oon ber Verbalinfpiratton

jafjrljunbertelang unfere Sirene beherrfcht ^at unb auch ^eute nodt)

nicht meinen will. Unb bodt) fann von einer SRücffehr weiter

Äreife, inSbefonbere ber ©ebilbeten, zu ber (Schrift feine 9Rebe

fein, folange man ihnen ein gerichtliches VerftänbniS ber ©djrift

ängftlia) oorentfjält.

SBenn ich trofcbem ben Sag noa) flu erleben Ijoffe, roo in

biefer SBegieljung ein SBanbel eintritt, fo beftimmen mich bagu bie

(Erfahrungen, bie ber affmählich oerhaffenbe Säbel* 33ibel* (Streit an

bie #anb gibt. $er Sefer fürchte nicht, bafj ich baS bis zum Über*

brujj oerfjanbelte $hcma noch einmal aufrollen merbe. ©in ^Doppeltes

mujj ich aber jum <S<hlufj noch au8fprea)en, baS mich wie baS

Morgenrot einer neuen, bejferen 3«* für unfere Kirche anmutet.

$>aS ift einmal bie merfroürbige (Sinmütigfeit, in ber bie Geologen

aller SRidjtungen in biefem (Streit für ben DffenbarungScharalter

beS Sitten SeftamentS eingetreten ftnb, — eine glänjenbe 2Biber*

legung ber Seljaupiung, bajj Siterarfriti! unb naturaliftifa^e 33e=

trachtungSweife unzertrennliche Segriffe feien. 3um oberen aber

hat biefer ©treit unmiberleglich gelehrt: eS ift einfach nicht wahr,

bafj unfer eoangelifcheS Solf ben gragen, bie ftch auf bie Sibel
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Begießen, aller Orten gleichgültig ober gar feinbfelig gegenüBerftelje.

©ang im ©egenteil: e8 hat ftch Bei biefer Gelegenheit in ben

toeiteften Greifen ein §unger unö $u*ft nat$ Belehrung gegeigt,

üBer ben man erftaunen mufjte. SIBer freiließ — mit Blojjen

^vaitn unb ^p^antapen, etwa in ber SBeife von @tofd^*S alt*

teftamentltchen Stubien, Iäjjt ftd^ biefer junger auf bie $>auer

nic^t ftiHen. @r will nicht länger burch Blojje 33orfpiegelungen,

mögen fie noch f° wohlgemeint fein, irregeführt werben: er oer*

langt nach 33rot, baS in forgfältiger, mühfamer SlrBeit Bereitet

eBenfomoljl bem 9öahrheit8ftnn wie bem religiösen ©emüt eine

ooßgenügenbe Nahrung $u Bieten oermag. $a8 ift ba3 3iel, bem

wir auftreBen, unb mir wiffen, bafj ber reblichen ©chriftforfchung

auch 5eu*e n°$ eme S"^e neuer, oon feinem ©efchlecf)t ganj ju

erfchöpfenber ©rfenntniffe fyaxxt 2)ie eoangelifche ©emeinbe ^at ein

Stecht barauf, baß ihr ber 3u0an9 8U biefen ©rfenntniffen eröffnet

werbe, unb bajj bamit Bereits Bei ber 3«9enb in angemeffener

SSeife Begonnen werbe, baju wollen bie nachfolgenben Erörterungen

in Bcfter SIBftcht, aBer auch allem SBiberfpruch ium %xo$ bie nötige

§cmbreuhung tun.
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Sie tum Sag 311 Sag fid) toergröfternbe Sfaft aunfcfj cn ben—
toirflidjen, nid)t Moft angeblichen — Mcfultaten ber Btbeltotffen=

föaft einerfettä unb bcm lanbläufigen betrieb be$ föcligümSs

unterridjts auf allen Stufen anberfeit* begrünbet einen Dtotftanb,

bei bringcnb nadj Abhilfe ruft,

Sie 9U<httgfeit bicfcr $hefe bürfte mit fcltcnct ©tnftimmigleit

bejaht roerben — freiließ von total oerfchiebenen ©tanbpunften ou8.

Sie einen fagen: ©orgt nur erft energifch bafür, bafc fleh oon ber

fogenannten M gef$i$tlic$en Betrachtung " ber Bibel im fachlichen unb

Schulunterricht auch nicht ein Sota bliefen laffen barf , bann ifi bem

angeblichen SRotftanb mit einem Schlag ein @nbe gemacht. Sllle bie,

benen ba$ nicht pafjt, mögen gefäHigft baS gelb räumen unb jt<$

anberroärtS ©elegenheit fuchen, if)te baä §eiltge oerungltmpfenbe unb

ben ©laubendgrunb ber Ätrche jerftörenbe £ätigfeit auszuüben!

Sa8 ift bie erfte Kategorie unter ben Seugnero be8 in ber

Xljefe behaupteten SftotftanbeS: bie h artn äcfigen (Stegner jeber wirf*

liefen miffenfehaftlichen gorföung in ber Bibel. 28o biefe fticfjtung

mit beftmfjter Äonfequeng auftritt unb gar lein $eh( barauS macht,

baj für fte bogmatifche ©eftchtSpunfte allein unb fchlechthin maj$=

geSenb jtnb, h&t fie mir allezeit etroaS @hrn>ürbige8 gehabt. SaS

mar ber ©tanbpunft eines 3. ©. (Sarpjoo unb überhaupt jener

ehrlichen alten Drthoborje, bie ftch auch nicht ben fleinften ©tein

ober baä fleinfte Bröcflein oon bem feftgefugten Bau hinroegnehmen

liefe. 3n bie ehrliche Seele (SarpgooS ift fidler nie ber ©chatten

eines 3roeifeld gefallen, ob bie Bibelforfchung je ettoaS anbereS be=

jroeefen fönne, als ba8 längft richtig ©rfannte unb geftgefteUte mit*
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auteilen unb wo nötig gegen bie oermegenen Angriffe ber Äritifer

gu oerteibigen. $ie 2lrt, wie bieS burch ihn felbft geflieht, ^at

ja nid>t feiten etwas ©egroungeneS; ja, bie SBergroeiflungSbehelfe arten

gar oft ins Säppifche aus. 216er man fann bem treuen SBächter beS

Heiligtums barum nicht gram fein, ©r lennt nur eine Pflicht:

bie Sluftorität ber ©ä}rift, b. h- für ihn jeben S3ua)fta6en ber ©chrift,

„gegen bie Einfälle ber Sibel^affer unb SPfeubofritifer" gu retten.

©olcheS forbert bie @h*e ©otteS unb baS $eil ber Äir^e unbebingt

unb unter allen Umftänben. 2)a baS SRecht ber £rabitton unb baS

Unrecht ber ftritifer ein für allemal oon vornherein feftfteht, fo ift

eS im ©runbe giemlich gleichgültig, mit melden Slugflüc^ten man

ben Singriff abroeift. 3n Ermangelung triftiger ©rünbe genügen

auch anbere, wenn fich nur irgenbmte mit ihrer §ilfe baS Überlieferte

erflären Iä&t. ÜKag es bann g. 33. auffällig fein, bafc ©aul ben

3)aoib, ber nach 1- ©am - 16/ 18 ff. als ©aitenfpieler gu ü)m ge*

fommen ift, ben er feljr lieb gewonnen unb gu feinem 2Baffenträger

gemalt fyattt, — nach Äap. 17, 55 ff.
gar nicht fennt: bie Urfunb*

lichfeit beS einen wie beS anberen ©erichtS fann bedr)alb nicht bem

leifeften 3n>eifct unterliegen. „21(8 ber $hiliflerhieg ausbrach unb

©aul mit anberen ©orgen befchäftigt mar, fefjrte $aotb oom #of

gu feinen gerben gurücf. Sßon ba fchicfte ihn fein S3ater ins Sager.

$)aj$ ihn nun ©aul, obfchon er ihn guoor öfter gefehen ^atte, in

einer fo großen ©djar oon Umftehenben nicht fogleich erlannte, ift

nicht fo fehr gum SBermunbern, ba er toofjl in anberer unb gwar in

^irtentracht einherging, unb ©aul, oon gurcht ergriffen, nicht mehr

an feinen einftigen £arfenfpieler bachte, fonbern an irgenb einen

Reiben, ben er bem riefenhaften ^P^iliftcr entgegenfreUen wollte. "
x
)

2Bir mögen biefe Rettung ber ©inheitlichfett beS SBucheS ange*

ftchtS beS flaren SBortlautS oon ßap. 17, 55 ff. mehr als fabenfcheinig

finben. Slber (Sarpgoo würben wir grobes Unrecht tun, wenn wir

oon ihm auch nur ein ©efühl für bie relatioe Berechtigung biefe«

1) ©o Carpzov, introd. ad libros canonicos 9
, 1, 216.

Äaufcfcfj, ©tbeltolffenföaft unb «eUfltoitfunterrltft. 2. «uff. 3
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unfereS Urteil«, gefd&metge gar guflimmung gu bemfelben forbern

wollten. @r mürbe fagen: genügen eu<$ biefe ©runbe ni<$t, fo erfmnt

eut$ anbete. 3öa8 fümmert'8 mt$, wie i&r ba8 galtum erflärt:

gaftum iß unb Bleibt e8 barum bo$!

3a geroif}, baä ift ein roaf)rf)aft fonfequenter, auf ©enriffenS«

grünben beru^enber unb eben barum eljrroürbiger ©tanbpunft. 316er

ebenfo gemijj i|t, bafj für un8 anbere, beren ©ennffen cielme^r barauf

geftimmt ift, bie 2Bal)rl>eit gu fu$en, wie fte au$ lauten möge, eine

2lu8einanberfefcung mit ben SBertretern biefeS ©tanbpunfteS r»oH*

ftanbig unmöglich ift. ($8 ift ja freiließ ein na^eliegenber 2Ba§n,

unb jeber von uns ift tym menigften« in jüngeren ^a^ren gelegent*

li$ gum Opfer gefallen, bajj ftd) groeifellofe Söaljr^eit — fo $. 93.

bie eingig möglwje golgerung auö l.©am. 17, 55 ff. im SBergleUfc

mit 16, 18
ff.
— gang oon felbft bura^fefcen unb jeben Sßiberfprud)

nieberfdjlagen müffe. 216er in folgern 2Ba§n überfielt man gang,

n>a8 e8 Ijeijjt, mit bem SBillen ben!en, unb ba8 Ijaben (Sarpgoo

unb überhaupt jene eckten alten Ort^obojen meifterlicfc getan.

3$ fage: jene edjten alten Drttyobojren. 2)a8 legt bie grage

naf>e: gibt e8 beren überhaupt nod) im ©inne GarpgooS auf bem

©ebtete ber 93ibelroif[enjc$aft, ober nic^t oielme^r unfere gange

Darlegung überflüffig, weil fte ftd& gegen einen lebigltcfc fingierten

©egner roenbet? 2)enn oon einem SRotftanb moQten mir reben, roie

er bur$ ben SBiberftreit groifd&en ben (Srgebniffen ber Sibelroijfen*

fd^aft unb nod) immer ^errfc^enben §lnfd)auungen gang anberer 2lrt

gefRaffen worben ift, unb al8 bie erfle Äategorie ber ©egner $aben

mir bie Ijartnäcfigen Seugner aUe8 unb jebe8 9tec$t8 ber 93tbelfrttif

bejeidmet. ©ibt e8 fold)e überhaupt nu$t meljr, fo mirb unfere

Erörterung oon felbft gegenftanb8lo8 unb oon einem ÜRotftanb !ann

roenigftenS nac$ biefer ©eite feine SRebe fein.

Ob e8 nun unter ben heutigen ßonfejfionellen in $eutf$lanb

nod) fol$e gibt, bie oollbenmfet unb mit rüdfyaltlofer Jtonfequeng

auf bem 93oben be8 ©oftem8 ftetyen, ba8 einem ßarpgor» bie

unerfd&ütietlid^e ©runblage gu feiner ©c$riftbetra$tung unb ©d^rift-
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6e§anblung barbot, baS mögen anbete unterbieten. 1
) 9lur baS wage

id& ju Behaupten, bajj gar mancher, ber ft$ folgen ©tanbpunlt

gufct>retbt, nur eine mangelhafte SBotftellung baoon Ijat, toaS jene

Äonfequenj alle« in fta? f<$lie|jt. 9Jtetft bewegt man ftd^ in ber

©elbfttäuf<$ung, ba| bie alten gormein unbebenfltd& aud& bann no<$

gebraust werben bürfen, wenn man erljeblta} anbere SBorfteHungen

bamit oerbinbet. 2
)

Slber fei bem, nue ujm wolle: toaS und tyier angebt, ifl bie

Xatfadje, ba{$ in ber 3Jtetljobe ber ©a^riftbe^anblung im einzelnen,

in ber fjarmoniftif<$en @r,egefe unb ben ^unberterlei fünften, mit

benen man ben einfäfften logifa^en Folgerungen entgeht, bie (5arpjot>3

bis fjeute ni$t auSgeftorben ftnb. SRur barin befteljt ein tiefgreifenber

Unterfd)ieb: jene alte e$rli$e Ort^oborje machte gar fein $el)l barauS,

bafj iljr baS S^cfultat oon oornfjerein feftftanb unb bajj bie nriffens

fd&aftli$e gorfdjung nur baju ba fei, eS $u ftüfcen unb ju bekräftigen.

$)ie neueren (SarpjooS bagegen geben fta) ben Wawern, als ob au<$

fxe oollftänbig oorauSfefcungSloS unb mit unanfed&tbarer miffenf^aft*

li<$er -äJtetljobe arbeiteten. $)aj$ fte ju gang anberen SRefultaten fommen

als bie fogenannten ftritifer, ^at feinen ©runb einfach barin, bafj

fte nidjt oon ben blinben Vorurteilen ber Iejjteren, inSbefonbere oon

Üjrer <Sudjt, immer baS SReuefte naa^ufpredfjen, befeffen ftnb, mit

1) Über einen fonfequenten auSlänbifdjen Sertreier MefeS (StanbpunftS

f. baS SBorroort ©. 15 ff.

2) 2Ba3 immerhin auü) Ijeute nodj mögltdj ift, baöon $at mir ein

Sßitglieb ber SBerfammlung am 12. Sunt eine $robe mitgeteilt, bie i$ bem

fiefer beS^atb ntdjt oorent^alten mag, »eil fte audj in baS Äapitel „9ie

ligioneunterrtdöt", fotnit in ben SBereid) unfereS XftemaS gehört. 6ht Seljr*

amt« s ßanbibat $at feine ße&rprobe über 1. SRofe 1 ju qalten. 95ei 9S. 26

angelangt, parapljrafiert er: „$a fpradj ber liebe ©ott jum §errn 3efu$" :c.

§intert)er Dom Sdfulrat über bie $erfunft biefer 91uffaffung befragt, be*

richtete er, fo fei er eS auf bem Seminar gelehrt roorben, nur mit bem SBes

merfen, baft älteren Äinbern gegenüber $u fagen fei: „$a fpraäj bie erfte

Sßerfon ber $)ieieinigfeit jur jmeiten", bagegen fleineren ßtnbern gegenüber,

bie baS noa) nta)t fo oerfte^en fönnten, fo, tote gefdje^en.

3*
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einem SBort, weil fte in gang anberem 6inne n>iffenf d^af tltd^

arbeiten unb bagu aan$ anberS Befähigt ftnb, baS SBe^en beS ©otteS*

geifteS in ber ©djrift gu »ernennten als bie „ungläubige" 2Biffenfa)aft.

gür bie grage, bie uns Ijier befa)äftigt, fommen natürlich beibe

2lrten, bie alte carpgooifa)*naioe, toie bie oon £engftenberg in»

augurierte rabuliftifa)e 9tia)tung gang auf baS gleite fjtnauS, nur

ber unmittelbare ©inbrud, ben fie auf bie braufjen ©te^enben maa)en,

ift oerfa)ieben. SBenn ta) oben ber alten naioen 9lta)tung, toie fie

gulefct etwa noa) von g. ^etl 1
) oertreten tourbe, baS Sßräbifat

„eljrtoürbig" nia)t abfpredjen moa)te, fo oermag ia) über bie legten

genuinen Ausläufer ber anbern Stiftung nia)t ebenfo gu urteilen.

9tta)t, ba|$ ia) irgenb an ber bona fides gtoeifelte, oon ber ein

2lbolf 3 a $ n ober ein (5. SHupprcd^t bei tyrer unermüblia)en $ole*

mif gegen bie neuere Vibeltoiffenfdjaft erfüllt waren. JJa) glaube ifjnen

vielmehr auf8 SBort, bafj iljnen biefe ^ßolemi! ©enriffenSpflidjt mar,

unb über baS ©eroiffen eines anberen gu rieten, tyüte ia) mia)

forgfältig. Slber einer tiefen Betrübnis oermag ia) mia) nia)t gu

erwehren, erftlia) barüber, bafj fo oiel n>of>lgemeinter (Sifer auf eine

oöllig oerlorene ©aa)e oertoenbet roorben ift unb oielfaa) noa) oer*

roeubet wirb, fobann barüber, baf; für bie Verfettung unauSrott»

barer Vorurteile ber ÜRame ber „Üffiiffenfdjaft" in Slnfprua) genommen

toirb, bie boa) oielmeljr baS Vorurteil bura) bie Sßaljrfjeit überroinben

1) Wudj er geigt ftdj freiließ bisweilen Don mobernen ©rwägungeu ge*

trieben, bte tfm Oerfjinbern, Sarpgob unbebingte §eereSfolge gu letften. @o
gibt er ben falomonifdjen Urfprung beS $o§elett) preis unb tä|t einzelne

Sßfalmen nodj bem 3*ttalter SGeljemiaS entflammen. 3n ber SBerfedjtung ber

unbebingten ©inljeitlldjfeit ber ©efd)idjtSbüdjer bewahrt er ftdj bagegen als

reifer @d)üler (SarpgoüS, unb wo iljm bei beffen ©rünben etwas bange

wirb, weife er neue, (JarpgobS burdjauS wiirbige gu erfmben. <So, wenn

er bie in 1. <5am. 17, 55 (f. o. @. 33) borltegenbe ©djwierigleit baburdj Übt,

bafc ©aul burdj bie grage „Neffen ©otyn ift biefer 3&ngling?" gar ntd)t

ben tarnen 3)aölbö ober aud) ben feines SSaterS gu erfahren begehrte —
biefe tonnte er woljl — , „fonbern was für ein SKann ber SSater beS

günglüigS wfire" ?c.

Digitized by Google



— 37 —

[off, unb enblidj imb am meiften barüber, bafc folcheS nufclofe

©trebcn augleich fd&roeren ©chaben ftiftet. £)enn überall ba, wo

bieje, jeber nrirfltdjen ©d&riftroiffenfd&aft unbebingt feinbfelige SRichtung

einen majjgebenben ©influfe auf ben ^Religionsunterricht ausübt, ift

nur ein doppeltes möglich : entroeber hemmt, ängftet unb unterbinbet

fte auf ©djritt unb £ritt bie Gräfte, bie — auch um beS ©eroiffenS

willen! — auf eine Snberung beS lanbläuftgen Betriebs beS SRe*

ItgionSunterrichtS ausgeben, ober fic forgt bafür, bog überhaupt fein

©Limmer oon ben (Srgebniffen ber Stbelnnffenfchaft in ben SReligionS*

unterri^t auf allen feinen Stufen hereinfällt. SBeldje SEöirfungen bie

lefcterroähnte ÜTlet^obe , bie faft allerorten als ber ©ipfel päbagogifa^er

SöeiSheit geprtefen wirb, bereits hervorgerufen hat, baoon mirb fpäter

noch nä^er ju reben fein. %üx je$t begnügen nur uns mit bem ®r=

gebmS: roo irgenb bie ooUftänbige Slblelmung ber regten Sibelnuffen*

fdjaft mafjgebenb ober boa) oon (Sinflujj ift, ba beftefjt ein fernerer

3ßotftanb, ber bringenb nach Slbljilfe ruft.

(Sine zweite Kategorie t»on folgen, bie an bem behaupteten 9lot*

ftanbe mitfchulbig ftnb, bilbet bie nicht geringe $ahl berer, bie $war

im innerften §erjen auch burch bie Srabition gebunben ftnb, anber*

fettS aber boch erfannt haben, bajj gegen eine gang bebenfliehe SJtenge

oon Xatfachen jebeS längere (Sträuben oergeblia) ift. 3$ nenne

biefe ßategorte ber ©egner ber Äürje halber bie ©chiHernben. 2Äit

biefer Bezeichnung foQ auch §kx gegen bie bona fides ber Betreffenben

nichts auSgefagt fein; eS gehört 3U ihnen eine gan$e Sinzahl nach

Gljarafter unb ©eleljrfamfeit fehr ehrenwerter ©elehrter, unb über*

bieS zerfallen fte wteber in fehr oerfchiebene Unterabteilungen, kleben

folgen, bie ihren SMffenfuS nur in beftimmten fragen geltenb machen,

in anberen oolle wiffenfehaftliche Unbefangenheit zeigen, fteljen folcr)er

bie zwar mit fauerfüjjer SJtiene bie fritifchen (Srgebniffe im großen

unb ganzen unb baS stecht ber gorfchung gelten laffen, im einzelnen

aber aus allen Gräften oon ben (Srgebniffen moglichft oiel herunter«

juhanbeln trachten. §anb in £anb bamit geht bie ©u$t, bie fri*

tifchen (Srgebniffe felbft in jeber noch fo oorfichtigen Formulierung

Digitized by Google



als boch nur relativ ftcher, wenn nicht fchliefjlich al8 ganj fraglich

ju oerbächtigen. tiefem Urteil über bie Sicherheit ber (Srgebniffe

entfprtcht bann Begreiflic^erro cifc bie Slrt ihrer SSertoertung. 3Jtan

läfjt bie Siterarfritif gelten, toiberfteht aber energtfch ihren &onfe*

quenjen. SJtan finbet j. 8. bie Untertreibung t>on vier Duetten«

fünften im $entateuch berechtigt, erfennt ihnen aber allen meren

abfolute ©leichwertigfeit ju. Ober auch, man gibt bie #erfunft oon

1. ©am. 8 unb 9 au8 oerfd&iebenen DuettenfTriften $u, $toingt aber

beiben Äapiteln ben gleiten ©tanbpuntt ber Beurteilung be8 ßönig*

tum« auf unb Bewertet fte frö^lidt) beibe ju einem „ einheitlichen
M

93c«

ric^t über bie (Sntftehung bcö Königtums in 38rael. SBenn e§ ftet)

aber nun oollenb8 um fragen oon prinzipieller 2Öichtigfeit hobelt,

bei benen eine ßongeffion an bie £atfadjen bie fchtoertoiegenbften

bt6lifch' theologischen Folgerungen nach fi<h giet)t, bann fdt)eut man Jich

nicht mehr, bie längftoom föoft gerfreffenen 2Baffen au8 ber SRüftfammer

ber alten ßarmoniften heroorjucjolen, um mit ihnen $ur oermeintlichen

(S^re ber ©chrift gegen fonnenflare— ©chrifttoat)rheiten $u lämpfen. 1
)

@8 ift flar, bafi auch biefe „ ©chillernben " ju einer $ebung

ber ÜRorßänbe im ^Religionsunterricht nicht leicht bie §anb bieten,

ftch otelmeijr auch einer befcheibenen SBermertung ber totffenfchaftlichen

©rgebniffe nach Gräften nnberfefcen toerben. ©inen flafftfchen 2hi8*

bruef erfährt bie ©timmung biefer Äreife in einer 9teihe oon 2luf*

fätjen, bie unter ber Überfchrift „3)a8 alte Xeftament unb bie

chriftltd)e Kirche" im 3ahr8anß 1900 ber „Stttgem. eoang. slutljer.

ßirchenjeitung" erfchienen finb. 3$ ^ennc oen SSerfaffer nicht, haoc

e8 auch nicht mit feiner Sßerfon, befto mehr aber au8 einem be*

fonberen ©runbe mit feinem Elaborat ju tun. @r mürbe e8 ftdj

jebenfallS fehr oerbitten, ju ben oben befprochenen „ hattnäcfigen
u

1) 3d) benfe hierbei bor allem an ftragen nrie bie nad) bem Urteil

ber Propheten über bie ftotroenbigreit unb SBitffamfett ber Opfer, gegenüber

©teilen wie Hm. 5, 25ff. $of. 6, 6. Sef. 1, 11 ff. 3Wtcf». 6
r 6 ff. 3er. 7, 22ff.

<ßf. 40, 7. 50, 9
ff. 51, 18 f. fann aber bort) in btefem fünfte nid)t mehr oon

einer grage bie Siebe fein!

Digitized by Go



— 39 —

©egnern jcbcr SBibelmiffenfchaft geregnet werben, unb ich jähle

it)n baher bereitroittigfl &u ben ©chitternben \ 9tun leiftet et ftcf)

im Stuffafc IV (2Ittgem. eo.4uth. Ätrchenatg. 1900, 5Rr. 14, 6p. 315)

folgenbe f<Jöne ®ä$e: „2öir geftehen, bafc J unb E unb D unb

PC für uns spinte ftnb, blutlofe ©eftalten, mertlofer als $atfa§,

bie aus bem Raupte eines 3CU$ entfprang . . . 2öir werben biefe

Buettenunterfchetbung nie in bie firchliche Untermeifung hineintragen

fönnen, weil ihr bie Unanfechtbarfeit unb Sicherheit fehlt. $ie flirre

!ann unb wirb nie oon §upothefen leben. . . §abe nicht acht auf bie

gabeln unb ber ©efd^ledfjter Sftegifter — foroie auf bie Duetten«

fdjjetbungen ber neuen ©chrtftgelec)rten— , bie lein ($nbe haben unb

bringen gragen auf, mehr benn 33efferung ju ©ott im ©lauben " ufm.

2Bir mürben biefe (Sfcpeftoration gern auf ftd> berufen laffen;

fte ift uns famt ber gefchmadfootten (Sinfleibung etmaS fo ©eroohnteS,

bafc mir fte feit Sauren auSmenbig fönnen. $luch baS märe oer*

lorene 2Rüfje, bem betreffenben Slrtifelfdjjreiber unb feinen ©eftnnungä*

genoffen gum ^unbertften unb aber^unbertften 2HaIe entgegenzuhalten,

baji es feinem vernünftigen 3Henfchen einfalle, bie $tmotl)efen, bie

ftch etma an bie Xatfa^en gelängt fydben, in bie ftrchltche Unter*

meifung einführen gu motten, fonbern lebtglt<h bie roirfliehen, gmeifel«

Iofen, feinen SBtberfpruch mehr bulbenben %at\atyn felbft. 2lber

etmaS anbereS fönnen mir nicht oerfchroeigen. Obige Urteile, bie

bodfj ftchtlich oon ©eringfehäfcigfeit gegen bie emfte mtffenfchaftluhe

gorfd&ung triefen, ja bie geeignet finb, fte als eine gänzlich §a\U

unb jiellofe oeräc^tltd^ ju machen, merben oon einem ÜJtanne gefällt,

ber furj guoor, mo er feine güljlung mit ber mobemen Sßentateuch-

fritif beroeifen mitt, ben ©afc nieberfd&rieb: „@s taucht mit guten

©rünben bie neue [sie!] Meinung auf, bajj E boch älter als J ift/'

©er SSerfaffer Ijat natürlich feine 9lhnutt9f er m^ biefem ein«

jigen ©a$ feine abfolute UnfenntniS ber neueren Sßentateuchfritif oer*

rät, unb ber Sefer, ber etmaS mef)r bawm oerfte^t, finbet eS nun

gan$ begreiflich, marum unb in meinem ©tnne J unb E unb D
unb PC für ben 2lrtifelfchreiber „blutlofe ©eftalten" ftnb. Slber
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cmffott uns an ber unfreiwilligen Äomif feines ©eftänbmffeS ju er*

göjen, tnüffen wir eS »ielmehr für ein tieftraurigeS 3e^en Der 3**

ftänbe erflären, in benen wir leben. SlnberwärtS gilt eS als eine

einfache unb felbfroerftänbliche Pflicht ber ©ewiffenhaftigfeit unb SBahr*

haftigfeit, fid) beS Urteils ju enthalten ü6er SDinge, oon benen man

nichts verfielt. SBenn aber jemanb in gragen ber tfjeologifdjen

SBiffenjchaf t , oon benen er auch nicht einmal eine elementare Äennt*

niS befifct, ben ÜWunb fo ooH nimmt wie unfer 2lrtifelfchreiber,

bann wirb er als ein mutiger SBorfämpfer ber „gläubigen 2öiffen*

fchaft" ^ö$lid^ gepriefen. Unb nun foll eS nicht ein fernerer

Rotftanb ^ei^en, wenn bie ©eftattung beS Religionsunterrichts in

ftirche unb Schule oon berartigen Zennern abhängig ift. 2Öa§ film«

mert eS einen folgen, roie eS benen gu ÜJlute ift, für bie J unb E ufw.

nicht „blutlofe ©eftalten" finb, fonbern wohlerfannte Realitäten, unb

bie nun mit ©eroalt ge&inbert werben foHen, ir)rc beffere (SrfenntniS

für einen lebenbigen, aus freubiger Überzeugung fliefjenben Unter*

rieht $u verwerten! SEBir Beftrciten ja feinen Slugenblicf, bafc folcher

Unterricht in geroiffer Seife auch vom ©tanbpunft ber $rabition

auö erteilt werben fann, niemals aber oon folgen, bie bie Un-

haltbarfeit ber Srabition in mancherlei fünften enbgtiltig erfannt

haben unb bann boch biefe ©rfenntmS oerfchmeigen ober gar oer*

leugnen follen. 2öarum fi* aber, fobalb man ihre eoangelifche grei*

heit unangetaftet lägt, eine noch lebenbigere, wirffamere Unterweifung

bieten tonnen, als eS jemals oom Stanbpunft ber £rabition aus

möglich ift, baS wirb an anberer ©teile gu erörtern fein.

3u ben §artnäcfigen unb ben ©djitternben gefeilt ft$ aber noch

eine britte Älaffe oon folgen, bie $ur Verewigung beS herrfchenben

RotftanbeS mithelfen: bie Dpportuniften. $tefe erfennen rücfhaltätoö

ba3 gute Recht ber wiffenfchaftlichen gorfojung an, fmb auch oon

ber SRichtigfeit ihrer ©rgebniffe im grojjen unb ganzen überjeugt, —
aber bie Sßerwenbung ber legieren im Religionsunterricht erflären

fte für nicht opportun. 3)enn erftlich fei fte mit unüberwinb*

liehen ©chwierigfeiten oerbunben, anberfeitS unnötig unb jum britten
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oielfach gerabegu fdfjäblich. gür bic untete (Stufe ber SSoIfSfdfjule

falle bie 33ibelfritif oon felbft außer Betracht, ba fytt jebe 3Jlögtich=

feit eines SBerftänbniffeS fehle. $)asfelbe gelte aber gum allergrößten

^cilc oon ber ÜRittel* unb D6erftufe ber SBolfSfchule Bis hmauf gur

3Jlittelftufe ber höheren Spulen, ©efefct aber auch, baß SBerftänbniS

unb Sntereffe oorauSgefefct werben tonnten, fo Bliebe boch bie 5?er=

nrirrung unoermeiblich, bie ber neue ©tanbpunft in ben köpfen ber

3ugenb anrieten müffe, nad^bem fte guoor jahrelang nach alter 2Rethobe

unterrichtet toorben ift. gielje man nun twflenbs in ^Betracht, wie

oieleS boch tatfädjlich noch recht unfidler unb ftreitig fei, tote über«

aus Jompligtert Bei bem heutigen ©tanb ber $inge bie (SrgeBmffe

unb ^ppotljefen, wie fchmierig ber 2Beg gu einem auch nur einiger*

maßen felBftänbigen Urteil, bann müffe man gu bem Refultat ge»

langen: bie 2öif[enfd^aft in (Sfyttn — aber bie (Schule muß in biefem

fünfte oon ihr unbehelligt bleiben , unb baS um fo mehr, als fle

für ben eigentlichen unb legten &m& beS Religionsunterrichts, bie

©eranBilbung, Kräftigung unb Erbauung ber rcligiöfen ^erfönlichfeit

nichts gu Bieten oermag, fonbern allenfalls nur bem Kopf, niemals

aber bem §ergen unb ©emüt Nahrung gibt!

®aS adeS flingt in folgern ©rabe fcheinbar, baß man fich

nicht nmnbern fann, toenn fich ungezählte ©Omaren oon&hrem, ©dfjul=

infpeftoren unb ©chulräten babei Beruhigt unb ber „inopportunen"

Steuerung nach Kräften toiberfefct haben. Unb ift es etwa nicht roahr,

baß bie Kompliziertheit ber BiBelfcitifchen (SrgeBniffe einen ©rab er=

reicht h<»t, ber ben gernerftehenben notroenbig erfa)rec!en unb ab*

fchrecfen muß? 3Kan geige einem Saien g. 33. eine Seite oon S3en*

nettS Sofuas^ejt in ber fogenannten RegenbogenBiBel mit ihrem

£)urcheinanber oon 5— 6 oerfchiebenen garben unb mute ihm zu, in

bie ©rünbe biefeS garbenfpielS einzubringen unb bie fo bargefteUten

Satfachen religiös gu oerioerten, — mirb er fich nicht mit fehr fchein*

Barem Recht jebe ^Behelligung bamit oerBitten?

Unb boch gerfallen alle folche Argumentationen ber Opportun

niften in nichts, foBalb man bie einfachften ftttlichen ©rtoägungen
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gu ityrem Steckte fommen lägt. $a8 $rabitionette roeüer Ickten, auc$

wenn man feine Un^altbarfeit ooü* erfannt §at, — unb von folgern

rebe ia) Ijier — ift Bewußte Unroaljrfjaftigfeit, unb ju foldjer

gibt fein DpportunitätSgrunb, er laute wie er wolle, baS 9tea)t. *)

£)a§ gilt für ben Seljrer auf bem Äatljeber fogut roie für ben Pfarrer

auf ber äan$el. ©el&ft bie fa^einbar unf^utbigen Äonjefftonen an

bad nun einmal ©erooljnte fann idfj f)ier nid&t gelten (äffen. 2Benn

ta) ju ber gegrünbeten Überzeugung gelangt bin, bajj jum ©eifpiel ber

103. $falm nid&t oom Äönig 3)aoib ftammen fann, fo bin idj ein

geud&Ier unb Sügner, roenn idj bennodj in ber ^rebigt oon $)aoib

als bem 33erfaffer rebe, unb berfelben $euc$elet madjt fta) ber

Seljrer fa^ulbig, ber auSbrürflia) ber Srabttion unb Opportunität

guliebe für $atfac$e erflärt, roa3 na$ feiner eigenen Überzeugung

feine ift.

§offentlidj brause id& nid&t erft gu oerfta^ern, bajj idj bamit

nidjt einem geroorfefyren ober gar 2lufbrängen ber Stbelfritif unb

tf>rer SRefultate um jeben *ßrei§ ba§ 2öort reben miß. Sftiemanbem

fann eine berartige $opularifierung8rout, roie fte fidj oft auf bem

Äatljeber unb ber Äanjet breit ma$t, roiberroärtiger fein als mir.

2$ielmef)r gehört eS ju ben Elementen päbagogifa^er SBeiSljeit, bafj

Ort unb £eit unb 2lnla& forgfältig $u erwägen ift, unb bog e8 f$on

ein arger Stümper fein mufj, ber ba antwortet, roo gar niemanb

gefragt fjat, polemiftert, roo ber Streitpunft gar nia^t oerftanben

roirb, gefa^roeige benn Sntereffe erregt. $lber bura) alle« ba« roirb

bie föniglta^e 2öaljrf)eit ntd&t aufgehoben: fo geroijj bu nia^t gu jeber

3eit unb an jebem Ort unb jeben görer alles lehren barfft, roaS

bu glaubft unb roeijjt, fo geroig barfft bu nirgenbroann unb nirgenbroo

unb ntemanben etroaS lehren, roaS bu felbft nia)t glaubft! D|ne=

1) 3n °*n fieben am 2. Oftober 1900 öon ben ftreunben ber (£§rift=

liefen Seit ju (Sifenaä) befprodjenen Xtjefen über „$)ie Religion in ber Sdjute"

(©eparatbruef SRarb. 1900) fanbelt bie brttte (Don 5ßrof. $aut ©d)tt>arfefopff)

auSfajhe&Iidj „über SBafjrtjafttgfeit unb 93orfid)t im ebangeltfdjen 9teligton8=

unterriajt an ben fjityeren ©Ovulen".
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bieS t|t ein SRig in beiner ftttlid&en $PerfcmItc§feit unoemteiblic^; baS

SBeroufjtfein bev §eudjelei unb Unroaljrljaftigfeit mufc als ein fernerer

S3ann auf bir la|ten, unb wie eS bann um bie innere greubtgfeit

ftefjt, mit ber ein fold^er Unterridjt erteilt wirb, unb um ben (Segen,

ben er ftiftet, baS !ann ft<$ ein jeber leidet felbft ausmalen. 3>a

ift im beften %aU nur nodj eine 9WietIingSarbeit möglich, bie ja^r*

au§ jahrein im felben Srott getan wirb — oon bem §ergen$ton,

ber rounberfam (glauben unb Überzeugung roecft, roeil er aus ©lauben

unb Überzeugung fliegt, oerfpürt man nichts! 3a felbft, wenn eS

einet baljin braute, biefen ^jergenSton gu ftmulieren, eS mürbe iljm

bod) nichts Reifen. 2Öie bie $)inge jefct fielen, ift eS fc§on in Littel*

faulen, gefajroeige benn in Ijöfjeren Spulen gang unmöglich, bie

©ctyüler von jebem fritifd&en £üft$en abgufperren. &urdj galjlreicfje

Kanäle, gefprod^cneS unb gebrucfteS 28ort, werben tynen Sörudjftücfe

ber neueren 93ibelroiffenfc§aft gugefü^rt. fttun beginnt ein 33erroun*

bern barüber, bafe im 9faligionSunterridjt über baS, roaS allerorten

oon ben 2)äa)ern oerfünbigt roirb, töblidjcS ©c$metgen gefjerrfajt Ijat.

£)em SBermunbern aber folgt bie nafjeliegenbe weitere (Srroägung: Ijat

ber fieljrer felbft von biefen fingen nichts geraupt? $)ann mar er

ein Sgnorant unb feines SlmteS unroürbig. Ober Ijat er oon Urnen

geroufjt unb mit feiner richtigeren (SrfenntniS (jinter bem Serge ge*

galten? 3)ann mar er ein £eua;ler. 2öie aber aua) bie Stntroort

ausfallen möge, mit bem Vertrauen gu einem folgen Selker, mit

ber 3t$tung r»or tfjm unb ber Siebe gu iljm, beren berSReligionS*

leerer gu einem gefegneten SÖtrfen nimmermehr entraten fann, roirb

eS für immer oorbei fein.

3$ lann bei biefer ©elegen^eit eine Semerfung m$t unters

brüefen, bie fu$ mir feit Sauren immer aufs neue aufgebrängt fjat

(SS ift eine gmeifellofe $atfaa)e, bajj mcnigftenS bie jüngere femi*

nariftif^ oorgebilbete Se^rerroelt gum großen Seile ber Äirc^e unb

beren Organen feinbfeltg gegenüberfte^t. $ie$eifallsftürme, bie jebeS

gegen bie lefcteren gerichtete 2Bort auf ben Se^reroerfammlungen gu

entfeffeln pflegt, ftnb bafür berebte 3€U9cn - Sn oerftänbigen %fyo*
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logenfreifen (in unnerfiänbigen lautet bie Beurteilung gan& anberS!)

pflegt man mit ber (Srflärung biefer ©rfdjetnung meift fdjnell fertig

gu fein. (5$ roirfe Ijier, fo fagt man, bie einfüge lange 93er«ormun=

bung, ja Äned&tung ber ©d)ule bura) bie ßirc&e na$. $)em UnroiHcn

über btefen entmürbigenben Suftanb werbe nod) f)eute burc$ bie teil*

n>ei[e gortbauer ber geiftliajen ©djulinfpeltion neue 9to^rung gegeben,

— fein 2öunber, bajj fia) gumal ber junge Seljrer grunbfäfclt^ gegen

baä gan^e S^ftitut auflehnt, baS ujm nod) immer ben Sßerteibtgungäs

!ampf für feine SGBürbe unb ©elbftänbigfeit aufnötigt. $)amit mag

e8 ju einem guten £eil feine 9lia)tigfeit Ijaben. Slber ben aller*

roefentlia)ften ®runb jener 3)ttjjftimmung erblicfe id) in etroaS anberem.

25ie mir roieber^olt »erfidjert roorben ift, mirb bie 93ibelfunbe auf

ben meiften ©eminarien in roa^aft antebiluüianifd^er SBeife betrieben. l

)

®ie Vertreter ber neueren SBibelroiffenfttjaft unb iljre (Srgebniffe werben

etwa nur ermähnt, um an Ujnen als roarnenben ©rempeln gu bemon*

ftrieren, }u meinem Ökabe oon 33erroorfenljeit ber Unglaube unb

bie 3meifelfu($t führen fann. 9ton tritt ber junge 2Jtann aus bem

©eminar in« Seben. @r lernt bie 2)inge, bie er bisher nur mit

geheimem ©Räuber in gang bunflen Umrijfen erbluft §at, etroaS

näljer be[eljen. 2lber nunmehr fieljt er fte, wenn eä ifjm irgenb um
bie reblid&e 6rforfa)ung ber 2Baf)rfjeit gu tun ift, in einem gang

anberen 2id)te. Unb roenn er nun an bie Slrt unb SBeife benft,

1) Sßatürliä) mirb e§ ntd)t an 2tu§na!fjmen fehlen. 3)affir geugen u. a.

bie moljlerhjogenen Siefen toon g. 3K. ©d)tele=31felb „gum SReligtonSs

untcrrid)t am 93otf8fdmHef)rer= Seminar", 9?r. IV ber oben S. 42 ermähnten

©ijenaAer Sfjefen. #ier lautet ber groeite 6afc: „ ©8 gibt nur eine richtige

93tbelau3legung, baS ift bie ljtfiorifd)e." Wudj bem SSerfaffer be8 trefflidjen

SBudjeS „$er d)riftiidje 9Religion8unterrid)t im fitste ber mobernen Xfjeofoate"

(Seipgig 1900), #erm. Pfeifer, ber meines SöifjenS femmartftifdj feorgebübet

ift, fann e$ fdjon im Unterrid)t nid)t an entfpredjenber Anregung gefehlt

^aben. SBenn id) barin irre, mujj id) um fo meljr jagen: allen SRefpeft

öor einem foldjen grünblia^en 6id> einarbeiten in bie gange 9ftaterie. Unb

baS e^riflentum be3 SßerfafferS $at babei fidjtiitf) leine ©inbu&e erlitten!
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in bcr fte ujm früher gegeigt morben fmb, fo mujj ftch feiner ein

tiefer ©roß Bemächtigen, bafj fein ©lauBe unb Vertrauen fo fchmählich

gemtfjBraudjt, — bafj er Betrogen worben ift. ©oldjer ©roll oer«

winbet ftch fd&wer, um fo fernerer, je größer guoor baS Vertrauen

mar, unb r)icr liegt na<h meiner Überzeugung bie eigentliche 2öurgel

beS 2Öiberwillen8, ben ein fo grojjer $eil ber Se^rer gegen ßird&e

unb Sheologen hegt.
1
)

$et)ren mir nach biefer SlBfchroeifung nochmals gur Beleuchtung

ber DpportunitätSgrünbe gurücf, bie man für bie gernhaltung ber

BiBelroiffenfchaftlichen (SrgeBniffe oom ^Religionsunterricht ins gelb gu

führen pflegt. (5$ merbe fo, fagt man, am Beften ber Verwirrung

ber ©emüter oorgeBeugt, bie burch baS Slufeinanberplafcen ber oer*

fchiebenen Stanbpunfte notroenbig erfolgen müffe. gür bie untere

©rufe ift bieS ohne weiteres gugugeBen; aBer eS wirb {ich fpäter

geigen, bafi für biefe ©eftcIjtSpunfte mafsgeBenb fmb, burch bie fte

bem Bereich beS ©treiteS entrüeft wirb, gür bie mittlere ©rufe aBer,

gefchweige gar für bie höhere, gilt, ba($ baS ©uftem beS SSerfchweigenS

ber Xatfadjen aus DpportunitätSgtünben nicht Blofj, wie oBen aus*

geführt, fittlich verwerflich unb üBerbieS gwecfloS, fonbern auch pofttio

fchäblich, ja für ben religiösen Suftanb unfereS S3olfeS gerabegu »er«

1) 3Bcnn ein föegenfent bon ©ubbeS „Religion beS SSolfeS SSrael"

im $heot. SiteraturBlatt 1900, Mr. 34, <5p. 393 bic Slnflagc erhebt: „<ßrof.

Stothftein tonnte eS wagen, in bie eines Begrünbeten Urteils über btefe

rntifdjen fragen unfereS ßradjtenS gänglich unfähige SSolfSfchullehrerfchaft eine

Serie Don Slrtifetn über bie inoberne $lnfd)auung Dom SUten Steftament gu

lancieren, welche, wie ich mid) perfönlicf) übergeugen bnrfte, eine r)eillofe, gar

nicht wieber gutgumad)enbe SBernrirruna, bei fiefern ber ,neuen päbagogtfchen
1

hervorgebracht hat" — fo ^at er feine Slnflage Verlieh an eine falfdje

STbreffe gerietet. 28enn Sehrer, bie felbft Religionsunterricht gu erteilen

fiabtn, buret) bie höc^ft mafjDotten, oon auSgefprodjen pofttio schriftlicher

(Seftnnung unb §odjad)tung oor ber (Schrift erfüllten brütet Sßrof. 9coth=

fte ins in „heittofe SJerwirrung" geraten, fo fmb baran nid)t bie Slrtifel

fdjulb, fonbern bie Strt ihrer SSorbtlbung , bie fte gum rechten SBerfiehen unb

Stufnehmen einfacher gefdjichtlicher Wahrheiten unfähig gemacht hat.
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hangniSoott ift. $ie Xatfad&c, baß fein antireligiöfeS SJtachroerf fo

unroiffenb, fo albern, fo Iäfterlia) ift, — ich erinnere nur an bie

fogialbemofratifche w 33ibel in ber Söeftentajche" — baS nicht unter

ben £albroüchfigen, !aum von ber ßonfirmanbenbanf (Entladenen be*

geifierte Sefer unb unbebingte ©laubige fänbe: biefe $atfadje ift

nia)t bloß aus ber teuflifd^en 9J?acht ber Verführung, ber angebornen

Schlechtigfeit ober fonft einem ©runbe gu erflären, fonbern r»or allem

barauS, baß bie Dpfer ber Verführung im Religionsunterricht nichts

oon bem erfahren haben, roaS fte roenigftens gegen bie plumpe 93er*

füfjnmg hätte feien fönnen. (Sin folcheS geien unb geftmaäjen ift

bem rechten Religionsunterricht gar roohl möglich- @S ftetjt bamit

gang ähnlich roie mit ber ©chufcimpfung 1
): baS, rnaS an ftä) als ©ift

erfa^eint unb tatfächlich Verberben roirfen fann, ba8 wirb, gu rechter

3ett, am regten Ort unb oon funbiger §anb bem Körper eingeflößt,

gu einem ficheren Littel, ilm für bie Slnftecfung burch baSfelbe ©ift

unempfänglich gu machen. £)er Vergleich bebarf feiner weiteren Slus«

fü^rung. Slber anftatt naa) biefem Jingergeig, ben und bie p^pftfe^e

Statur gibt, gu ©erfahren, ftößt man ein junge« SDlenfchenfmb ohne

©chufc- unb Srufcmittel hinaus ins ßeben, unbefümmert barum, baß

es ber Vergiftung fo notroenbig oerfallen muß wie ber Ungeimpfte,

ben man unter bie Vlatternfranfen fehieft, unb biefeS gange Verfahren

nennt man „ opportun!"

$)aß baS (Softem ber Verfdjroeigung auf ber oberften ©tufe

einfchließlich beS SehrerfeminarS größtenteils nu$lo8 ift, weil eine

hermetifche 2lbfperrung t>on ben Refultaten ber Vibelraiffenfchaft auf

bie £)auer ja boa) unmöglich ift^ bebarf feines VeroeifeS. 2Beld)e

ftachnnrfung baS ©nftem bei ben ehemaligen ©eminariften gu er*

geugen pflegt, mürbe oben bereits in anberem 3u famme"hang auö;

geführt. 2Rtt ben 3öglingen beS ©ütnnaftumS, bie naa) bemjelben

1) Obige« war fd)on nieberge fabrieben, als mir ßrüger« Sluffafc in

ber <£hriftlid)en SSelt, 1900, 9Zr. 34 gu ©eftd)! fam. 9?acf> ihm foü bie tljeologi jcr)e

SBiffcnjchaft ihren 3ttngern ben S)ienft beS ©ifteS leiften, baS gegen fchroere

Slnffedung immun madjt.
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[Rejept „unterrichtet", in SBaljrljeit unroiffenb gelaffen roorben fmb,

fteljt eS aber um fein §aar anberS. bringt hinterher — faft immer

gefaxt eS noch auf bem ©nmnaftum felbfi — bie fd&arfe ^ugluft

roiffenfchaftlicher 93iBelBetraa)tung auf fte ein, bann wirft fte meift

nicht blofe eine oorübcrget)enbe ©rfältung, fonbern einen IjUflofen

3ufammenbruaj. 3)ie SRüdfe^r ju bem naioen Äinberglauben ift un*

möglich, eine Srücfe jum gereiften SföanneSglauben hat ihnen niemanb

gefangen, unb fo werben fte benn Ieia)t eine S3eute ber ©chroäjer

unb Spötter unb bleiben eS ihr Seben lang. 2Ba8 in biefer 33e=

jie^ung in unferen $agen möglich ift, roie ^errlia; weit mir eS mit

unferer „33ilbung" gebracht ^aben, bafür legt baS 17. Kapitel oon

£äcfel8 „SBelträthfeln
4
' ein eben[o tieftrauriges roie glängenbeS 3«»9ni8

ab. $>afi ein beutfa>r ^ochfcfmllehrer ein fo unfäglich fchmufcigeS

unb blöbftnnigeS SRachroerf roie „gehooas gefammelte Sßerfe" als

baS „ausgezeichnete SBerf beS gelehrten unb fa)arffinnigen Geologen

Salabm" bezeichnet unb jur ©runblage eines von gröbfter Unroiffem

heit unb frechfter Säfterung ftrofcenben Kapitels macht, baS finbet

feine (Srflärung nur barm, ba|j er nie eine religiöfe Unterroeifung

gehabt §aben fann, burch bie ü)m bie $erfunft jenes „auSgegeich*

neten" SöerfS aus ber ©offe augenblicklich hattc flar fein muffen.

Unb baji ftä) nad) ber ruhmvollen Seiftung Rädels noch Seute fanben,

bie ben SBerfud) einer (Sntfchulbtgung ober gar SBefa^önigung matten,

baS ift nur ein weiterer SöeroeiS, roie eS mit ber religiöfen (Sr$iet)ung

aua) auf ben höchften 93iloungSftufen befteflt ift. SlnbcrnfaflS roürbe

man bie gorberung gar nicht fo unerhört finben bürfen, bajj bie

beutfa> «Profejforenfajaft in ooUfter ©ntrüftung öffentlich jebe ®e*

ftnnungSgemeinfa)aft mit einer folgen 2lrt von w 9ßiffenfa)aft" ablehne.

Slber baS roürbe ben meiften als eine finbifche 3umutung erfreuten. 1
)

1) 3)er SSerfaffer toerbreitet feine „3Biffenfcbaft" Dom (Sljriftentutn

nunmehr in einer „SBolfSauSgabe" ber IBeltrfttljfel , üon ber bereits 27000

(Sjemplare gebrudt ftnb. 3n einem Stnljang beantwortet er bie üernidjtenbe

&ritif, bie u)m ^rofeffor fioofS gu $atte in ben oier Stuflagen beS „Sinti

=

fctfdel" $at angebeitjen Iaffen, bamit, bafe er feinen ©egner als ortfcobojren
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@S fehlt eben weiten Äreifen baS 33emujjtfein, wa« in bem fraglichen

galle eigentlich $ur ftärfften Entlüftung Slnlofe gibt. $iefeS SBc=

wufstfein ^ätte ein rechter Religionsunterricht in ihnen erzeugen unb

ihnen gum bauernben SBefi^e mitgeben müffen. 34 roeijj oon ^e^*

gionSlehrern, bie baS bei allen ihren (Schülern erreicht haben: welche

2öege fte nachmals auch gegangen ftnb, bie Überzeugung haben fie

niemal« abjuftreifen vermocht, ba& es bie ©chriftwiffenfehaft mit einem

hochwichtigen unb unter allen Umftänben ehrmürbigen ©toffe ju tun

hat. $amit foH felbftoerftänblich nicht baS ^öc^fte ßiel genannt fein,

bem bie religiöfe Unterweifung gu$uftreben h<*t. Slber es ift fchon

ein ©rojjeS, wenn ber Unterricht bei allen ©chülern jene boppelte

$Inerfennung eines $odhn>i$tia,en unD unbebingt eljrwürbigen ©toffs

erhielt. Unb bie baS erreicht haben, ftnb ftcherlich weber „hartnäefige'',

noch «Witternbe
1

', noch „opportunifttfehe" ©egner ber ©chriftwiffen*

fchaft gewefen!

SBarum unfere erfte <tytft einen Rotfianb in bem heutigen 93e*

trieb beS Religionsunterrichts behauptet, glauben mir oben gur ©enüge

bargetan |u fmben. 2I6er gäbe es nicht ein oiel einfacheres Littel,

ben Rotftanb $u befettigen, als bie mühfame, mit einer gangen fJüHe

oon ©chmierigfeiten oerbunbene Reform ber ©toffbehanblung? 3Jlan

befeitige ben ©toff felbft, bann fallen bie ©chwterigfetten feiner 23e*

hanblung gang oon felbft hinweg!

Natürlich r)abe ich hierbei lebiglich bie ©treitfage im 2luge, ob

nicht baS 2llte Eeftament aus bem Unterrichtsstoff beffer auszutreiben

(Siferer gu oerbädjtigen fud)t. 9?adj biefer fieiftung oermag id) Don bem

oben auSgefprodjenen Urteil, ba« mannen oielleidjt au^art erfdjienen ift,

fein SBort gurücljunehmen. Seim erften Wbbruet ber Albernheiten über bie

oier fanontjetyen (Soangelien, bie anno 325 au« ber Bohl bon 40 auf ben

SÜtar tyinaufoüpften, ober audj über bie Jungfrau Ataxia, fonnte er fidj

allenfalls nod) mit feiner Unnriffenheit entfctjulbigen. $ajj er aber, nadV

bem ihm bie ledere grünblict) ju ©emüte geführt worben ift, bie fraglichen

Säfterungen immer auf« neue in aahllofen (Sjemplaren in« SSolf wirft, geigt

einen ©rab oon ©elbfWerhärtung, ber einem gerabeflu ©rauen einflößt.
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fei $enn an eine Sluäfd&eibung au$ beS Üfteuen ^eftamentS fönnte

nur ein fold&er benfen, ber überhaupt bie Religion famt bem fHeli*

gion3unterrid>t abraffen wollte. Silber in betreff be3 Sttten $efta=

mentS ftnb neuerbingS Stimmen laut geroorben, bie burajau« ben

Slnfpruaj erhoben, emft genommen $u werben, fo bajj es im Stammen

unferer 2luSfüt)rung nict)t überflüfftg fein Dürfte, gu biefer grage in

ßürje Stellung ju nehmen.

$afj ta) gerbet gänglidfj oon bem abfege, n>a3 in ben legten

3ar)ren von Sojialbemolraten unb Slntifemiten gegen ben gn^alt be8

Sitten SeftamentS uub feine SBerroenbung im Unterricht oorgebraajt

roorben ift, bebarf motjl feiner Rechtfertigung. 1
) 2SieleS, roaS mir

oon biefer Seite £U ©eftdjt gefommen ift, ftet)t ganj auf bemfelben

Niveau, nrie baS oben ermähnte w au8gejeia)nete 2Berf be3 gelehrten

unb fa)arffinnigen englifdjen Geologen Salabin". 2öir fönnen e8

baljer auf ftch berufen laffen, wenn im September 1899 auf bem

fünften Parteitag ber beutf(§*fogia(en SReformpartet gu Hamburg ein

SRebner „ in Übereinftimmung mit ernftbenfenben Geologen " bie 2lu3*

fajetbung beS Sitten SeftamentS aus bem Religionsunterricht roegen

ber oon bortr)er brofjenben S5erjubung geforbert t)at. Sluf einen

anberen Stanbpunft fteflt fta) ßafccr in „ $)a$ 3u^cno)tipentum in ber

religiöfenSBolföergiefmng beS beutfchen^roteftanttSmuS" (Seipgig 1893),

foroie in bem Sluffafc „$er d^riftlid^e Religionsunterricht ohne baS

Sitte Seftament" in ben 3ahrbüa;ern beS Vereins für miffenfehaft*

liehe pbagogif, Satjrgang 1896. 2)ie SSermenbung beS Sitten Xefta»

mentS im d)ri{tltc$en Religionsunterricht bebeutet nach bem SSerfaffer

eine fünftliche gurüefführung beS 3öglingS auf übernmnbene niebere

1) ÜRandjerlei SBelege Ijiergu, namentlich auch auS ber „Bibel in ber

SBeftentafdje. @in fleine«, aber gewichtige« ^ilfSbudjtein , bie Slnmafcungen

unb $rrlefjren ber p. t ©eiftltchfeit jurüefguroeifen", bietet ber treffliche 9tuffafc

toon ßainphaufen „Über bie Eingriffe auf ba* 9Hte $eftament" in ber

„3)eutfchen 9ter»ue", Wuguft uub September 1900. Much auf meinen $onferen$s

Dortrag über „S)ie bleibenbe SBebeutung beS 9Uten 2eftament3" (Bübingen,

3.6.S3.3Kohr, 1902; 2.9lufl. 1903) geftatte ich mir an biefer Stelle fjtnauweifen.

»au&f$, S8i6el»tfTcnf(^aft unb Welifltonsuntem^t. 2. «ufl. 4
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ßutturftufen. $iefe gurücfftifjrung ift aber erftlich unnötig, roeil ber,

bem bie ooHfontmenere @rfenntni8 $u ©eBote fteht, nicht gugleidh

mit bcr unoollfomutenen behelligt $u werben Braucht, unb jmeitenS

ift fic pofttio farblich, weil fte ben 93licf oermirrt unb eine unKare

93ermi[djung ber nieberen unb leeren ©tufe Begünftigt.

2)ie Qafy berer bürfte nidjt gering fein, bie biefen Ausführungen,

fei e$ laut ober boä) im ftißen, Beigepflichtet h<*Ben.
x
) &ie ©egner

ÄafcerS aber fyahtn r»or allem feine ungutreffenbe Söertung beä alt*

teftamentliajen (Stählung« ftoffS gu entfräften gefugt. 3Äan l)at

barauf rjingeroiefen^ bafj nach einem anerfannten päbagogifchen £ea>

nifer») echte ^ugenberjählungen fünferlei fein müjjten: roar)rr)aft

finblich, ftttlich Bilbenb, (ehrreich, uon BleiBenbem 2Bert, einheitlich-

2We biefe (Sigenfchaften tarnen einer großen Qatyl altteftamentH(^er

©Zählungen in einem ©rabe $u, bafc ba3 Stecht ihrer 93erroenbuntj

jroeifedoS fei, ihre 2Iu3fcheibung melmehr einen unehlichen SSerluft

Bebeuten mürbe.

Unter ber SSorauSfefcung, bafc bie SluSroahl unb bie 2lrt ber

SSerroenbung mit bem päbagogifchen %att erfolgt, mie ihn BefonberS

gebilbete 3Kütter inftinftio $u üben pflegen, fann ich Dcm nur oon

£er$en beiftimmen unb r)a(te eS für eine grobe SSerirrung, roenn man

etraa gemeint hat, bie ^jßatriarchenerjählungen burch StoBinfonaben

ober auch burch Silber aus ber germantfehen Urzeit erfefcen ju fönnen.

StBer bie richtigere päbagogifche 2Bertung ber BiBlifchen @rjählungen

ift meines Trachtens nicht ber lefcte ©runb, ber ihre Beibehaltung

unBebingt forbern mürbe. £>er §auptirrtum ßafcerS unb feiner

Anhänger liegt barin, bafi fte bie S3efanntfchaft be8 ^ör)eren ©tanb*

punftS mit bem nieberen für groecfloä unb felBft fa)äblich erachten,

mährenb fte tatfächlich er[priej$lich unb unentbehrlich ift. 2Ba3 oon

1) Sgl. bie burd) ftafcer toeranlafeten Erörterungen in ber Gljriftlidjen

SBelt, 1894, 9?r. 5-7. 18. 22. 25. 32.

2) «Killmann, in ben „<ßäbagogi[ä)en Vorträgen" • [ßp$. 1896],

@. 19 (nacq SRelfeer, M Mite Xeftament im d^riftHdjen 9leUgion«unterria)te

[®ot§a 1899], 8. 28).
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ber ÜRenfchheit im gangen gilt, bafe fte erft auf einem langen unb

mutanten Sege von ben nieberen Stufen ber ßultur unb (Menntnis

emporgehoben roorben ift — fo unb nicht anberS ha* e8 bie <£r*

giehung§ix>ei8hett ©otteS gewollt, — bad oollgieht fta) jahraus, jähr*

ein auch an ben gnbioibuen, noch innerhalb ber chriftlichen Äultur:

burch bie Sefaffung mit ben SBorftufen werben fte allmählich gum

oollen SBerftänbniS unb gur ooHen SOBertung ber gulefct erreichten

©tufe emporgeführt. (SS märe feltfam, wenn baS auf bem Stoben

ber reltgiöfen llnterroeifung nicht gelten fottte, maß auf bem ©eSiete

beS (SefchtchtSunterrichtS noch immer als felbftoerftänbliche SBahrhett

gilt. Sei aß ben päbagogifchen ©sperimenten, mit benen ftdj bie

neuefte 3eit vergnügt §at, hielt man bodj an ber Übergeugung feft,

baf& bie gühlung mit ber griechtfch*römtfchen SilbungSroelt, auf ber

unfere Kultur unwtberleglich gum größten £eile beruht, nach wie

oor gang unerläßlich fei. @benfomenig fann aber von einer @nt*

befn-Iichfeit ber religiöfen StlbungSwelt bie SRebe fein, aus ber baS

Shriftentum, ber anbere £auptfaftor unferer heutigen Kultur, fyx*

»orgetuachfen ift. S)ie3 fönnte nur oerfennen, wer feine 2lhnun9
baoon fyättt, in welkem Orabe unfere gefamte SBorftellungSwelt mit

Silbern unb 2lnfc$auungen aus jenem Sereiche burchtränft ift. 2BaS

ein gewaltfameS 3gnorieren beS gufammenhangS gwifd&en ber gule^t

erreichten unb ben vorangegangenen ©ntwuflungSftufen gu bebeuten

haben mürbe, baS läßt ftch noch an einem anberen Seifptele flar*

machen. 2ßäre es benfbar, jemanbem ein twUeS SBerftänbniS oon

ber Sebeutung, ber Sftotwenbigfeit unb ben (Segnungen ber SRefor*

mation gu eröffnen, ihn für eine freubige (Srfaffung unb Sßerthaltung

ihrer ©üter gu gewinnen, ohne bajj er guoor burch bie Sftäume ber

©efchichte hinburchgefüljrt roorben märe, bie ber Deformation ooran*

gingen? 1
) Unb bie bejfere (SrfenntniS unb Überzeugung, bie er fo

1) SSgl. ^ter^u bie flaffifdje Formel <5d)teiermad)er3 in § 186 ber

„Burgen S)arfteflung beS tr)eoIogifcr)en ©tubiumS": „SBie nun ber jebeömaltge

3uftanb, auS toefdjem ein neuer 3Koment entnntfelt werben foü, nur au«

ber gefamten Vergangenheit gu begreifen ift, gunädjft aber bo# ber legten

4*
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gewinnt, tft no$ immer nidjt ber lefcte unb $ö<§fte 3rccc* ben

SBorfkufen geroibmeten Unterroeifung. tiefer liegt oielmelp in ber

Sefäfyigung jur bereinigen eigenen Mitarbeit beS Unterroiefenen an

ber Vorbereitung einer weiteren, nod) leeren Stufe. Sie Ijerbei*

äufityren, liegt nia)t in ber 3Renfd>n 3Rad)t. 2lber ba8 ift ifjnen

möglich, burd) £tnroegräumung be8 fa)on jefct al8 unhaltbar ©rfannten

ben Sieg ber höheren Söaljrljett anjubalmen. Stoju Bebarf e8 freiließ,

bajj bie früheren Stufen im Sickte ber nurllid&en $atfad)en, nic$t

in bem einer irrenben $rabition bargeftellt werben. 3)a8 festere

gefdjieljt aber j. 33. bann, wenn man bie <5ntn>i(felung8gef<$id)te ber

altteftamentUdjen Religion nid)t auf ©runb ber Haren SluSfagen ber

alten ©efd)id)t8büa)er unb ber $rop§eten, fonbem ber ©efdjtdjtä*

Betrad^tung be§ ßljroniften barfteQt. 2)a8 Ijeifjt md)t8 anbereS, als

jebe ÜJlöglic^feit eines roirflidjen SBerftänbniffeS unb bamit aud) einer

roafjrEjaftigen reltgiöfen jBerroertung von vornherein auöfäUejjen. Unb

bafj bieg nod) immer unb faft allerorten im SReltgionSunterridjt ge*

fd)ief)t, barin eben liegt ber Sfotftanb, ben mir fo bitter beflagen!

$wtitt Wftft.

Sfaf allen stufen be$ 9Religion$unterrid)t$ tto hinauf gut

nberften ift bie fogettattnte bMWt tritt! niemals Selbfetoetf,

fonbern immer nur Sttittel pm Smd, fofern einerfeitf burdj

fte ba$ Serjttnbnif bcö SrfcriftinljaltS im einzelnen, anber*

feüö bas Serftimbniö ber jDffenbarang$gefd)id)tc im ganzen

geförbert toirb. 9lac^ biefem ©eftdjtsjmnft tft auf ben ber=

fdjiebenen Stufen be$ Uuterrt<$t$ $u bemeffen, in toel^em Um-

fang tum ben Srgebniffen ber ©ibefanffenfdjaft ®ebraud> ju

matten tft«

ebodjemadjenben SBegebenfjett angehört: fo tft bic tid)tigc Änfdjauung oon

btefet, burd) alle früheren #auptreöotutionen nadj SWafegabe iljre« 3Us
fammenfymgeS mtt berfelben beutltd) gemadjt, baS erfte ^aupterforberniS."
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$ie prinzipiellen unb jum etroaä fummarifchen (Srörte*

rungen jur erften $hefc formten ben Sefer gu ber Meinung oer*

führen, als toottc ich einer föranfenfofen Überflutung bed SReligionS«

Unterrichts auf allen feinen ©tufen burch bie §ereingie^ung ber Stbel*

roiffenfehaft baS Söort reben. 2Bie weit ich »on folcher Soweit ent*

fernt bin, mag ber Eingang jur jroeiten X^efe jeigen. (5r oerurteilt

fur^er $>anh jeben ©ebraua) ber 93ibelroiffenfchaft, ber etwa nur auf

bie SBefriebigung bed SBorroifceS, ber Neugier ober auch ber (Sitelfeit

beS SehrerS, gefchroeige gar auf bie §erabfe$ung bed ©chriftinljaltS

ausgebt <5r forbert oielmehr oon bem £eljrenben ftrengfte ©elbft*

&ucht, genuffenfjaftefte Prüfung, ob bie in ber Styefe angebeutete 9iot*

roenbigfeit oorliegt. $)iefe gorberung ift mir perfonltch fo felbfU

oerftänblich, bafj ich jte aua) auf ben afabemifchen Unterricht auSbeljne.

2öie oft ^abe ict) eS nicht auf bem ßatljeber mit ©eufjen auSge*

fprodjen, wie fehnlich ia) bie 3eit herbeiroünfche, roo man nicht mehr

burch ben unoerftanbigen $roteft ber „$artnacfigen" unb ber „©chittern*

ben" gelungen fein wirb, einen langatmigen 33eroei3 für bie SMffe*

renken innerhalb ber oerfc^iebenen jQuettenfdji$ten beS ^entateuch

$u führen. Unb roaS mir auf bem afabemifchen Äat^eber rotber*

roärtig ift, würbe ich natürlia) im Religionsunterricht, roo e$ irgenb

mögtia) roäre, oermeiben.

2)em Eingang ber $h*fc wirb fein SSerftänbiger roiberfprechen.

SEBohl aber roirb man SluSfunft begehren, roo benn in concreto bie

^otroenbigfeit eintritt, bura) bie Littel ber 2Biffenf<haft ©chrift*

oerftänbniS im einzelnen unb baS SBerflänbmS ber DffenbarungS«

gefliehte im gangen ju förbern. 3$ erfülle biefeS Verlangen burch

bie Vorführung einiger 93eifptele trofc ber ©chroierigfett, bie für mich

barauS entfteht, bajj ich oa&ei *m f^flen ^ercit8 »orauSfefcen mufj,

roaS ich erft in ber werten SC^efc näher auszuführen gebenfe. 2lber

fefcen roir für je^t einmal ben gaH: ia) h<*be bie ©chöpfungSberichte

$u beljanbeln, unb jroar auf einer ©tufe, auf ber jebem halbroegS

geroeeften ©chüler ber Unterfchieb in ber Reihenfolge ber ©chöpfungS*

roerfe in 1.9ftofe 1 unb 2 fofort in bie Slugen fpringen mufj. Steine
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ctfte $fltc$t ijt ba, mid& jcber ben $ert oergeioaltigenben #armomftif

ju enthalten, rote fic 3. 93. in SutfyerS fiberfefcung oon 1. Mofe 2, 19

oorltegt („benn als ©Ott ber £err gemaajtljatte" anftatt „ba Hlbete

Satjtoe" ufro.). Sielmef)r fjabe ia) umächft unumtounben anjuerfennen,

bog fytt eben eine anbete Slufeinanberfolge ber SBerfe (Menfdj —
$ier) ftattfinbe, als im erften Äapitel, roo ber Menfö ben Slbfölufj

bilbet. ©ben biefc Slnerfennung aber gibt mir nun augleidj ben

2lnlaf), ein SerftänbniS bafür $u erroeefen, bafc mir in ben Beiben

Senaten gmei verriebene Serfurfje vox uns ^aben, baS @ef)eimni8

ber Seltentfte^ung mie beS UrfprungS beS 9Kenfd^engefaj(ea)tS in

beftimmten Silbern unb Vorgängen oorfteHig ju mad&en. (Sine eigent*

lia^e JtenntniS oon bem toirHta^en §ergang fönne niemanb beftfcen,

ba er oon feinem menf$tt$en Sluge geflaut roorben fei, unb ba

©otteS Offenbarung niemals auf bie Mitteilung naturmiffenfe^aft«

lieber ßenntniffe, fonbem auf bie Mitteilung oon §eil8toa$rf)eiten

gerietet geioefen fei. Slber ettoaS anbereS ^abe ©Ott ben oon iljm

erleud&teten frommen Männern ©erliefen, benen mir biefe (Srgäljlungen

oerbanfen: bafe fle in folgen Silbern oon ben ©ajbpfungSoorgängen

rebeten, bafj ftä) tf)r Seridjt oon felbft gu einer tieffinnigen unb er*

greifenben ^rebigt oon ber Slllmadjt, 2IlltoeiSf)eit unb Mgüte beS

©d)bpferS geftaltete. 2Benn fo ber Soben für baS SerftänbniS beS

eingelnen vorbereitet ift , bann gilt eS an jebem ber beiben Seriä)te

ju jeigen, toeldje religiöfen unb ©laubenStoaljrReiten bie befonbere

Anlage eines jeben, bie 2öaljl ber Silber, ber 2luSbrucf im einzelnen

in« £ia)t ftellen wollte. Sei einer folgen Seljanblung ber Se^te

— natürlid) oorauSgefefct, bajj fie in einer ber betreffenben ©tufe

burdjjauS angemeffenen ©pradje erfolgt — toirb jeber 2lnftoj$ beS

(SdjülerS an ber Serfd^ieben^eit ber Serfaffer unb felbft an ben

Differenzen im Seridjt gu einem 9lia)t8 ^ufammenf^rümpfen, anber*

feitS aber eine mistige unb nachhaltige 2öirfung gewonnen fein:

bajj ber ©crjüler oon Anfang an flar erfennt, wie bebeutungSloS

bie fragen ber IQueUenfa^eibung unb ber äußeren (Sinfletbung ber

Serichte fmb gegenüber ber grage naa) ihrem religiöfen ©ehalt. 2öo
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biefer in feiner gangen ©röfje unb (SrbauungSfraft bem #ergen beS

©c^ülerS na^egebradfjt ober beffer eingefenft roorben ift, ba ift fortan

ein Spott über bie fmbltttjen p$Q|ita[ifc$en SBorauSfefcungen, bie

mangelnben naturrotffenfdjafilid&en (Srfenntnifje unmöglich Um biefe

SBirfung gu erzielen, &at bie $atfad(je oerfdfjiebener DueHenf^id^ten

im Sßentateuct) als „Littel gum &md" ^erbeigegogen werben

muffen. £)agu genügt aber fd)on bie einfa^fte (Srroäljnung ber %aU

fac^e oljne eine breitfpurige Erörterung ber gelehrten 33eroei8grünbe

für bie Satfadfje ober gar ber Sa^l unb (SntftefmngSgett ber Duetten,

©o roenigftenS auf ber Sttittelftufe, bie u§ bei obiger #uSfüfjrung

gunädjft attein im Sluge batte.

2Iu8 guten ©rünben feljre i$ fobann nochmals gu bem oben

©. 33 f. oerroenbeten 93eifpiel, ber 2)oppeIergär)lung oon bem ©efannt*

werben ©aulS mit 2>aoib in 1. ©am. 16, 19 ff. unb 17, 55, gurütf.

©ine ^jarmoniftif ift angefid)t§ beS bürren 2ÖortlautS ber Unteren

©teile, wie bereits früfjer gezeigt, gang unmögli<$, fo frü^e fte auc§

fc^on (ogl. g. $8. ben fyanbgreiflia) jüngeren 3ufafc @öm - 17 r 15)

oerfud&t roorben ift. SBieberum oorauSgefefct nun, bafj ia) eS mit

©Gütern gu tun Ijabe, benen ber flagrante 2Btberfpruct) groifd&en

16, 21 unb 17, 55— 58 urnnöglia) entgegen fann, bleibt mir nur

eine 2Baf)l: idfj tjabe unumrounben anguerfennen, bafj in ben frag*

liefen $erifopen SBeria)te oon oerfdjiebenen $änben nebeneinanber

geftettt finb. hieben ben einfachen, ftrenggefcr)ici)tlicr)en 93eridjt, ben

1. ©am. 16, 15 ff. bietet, unb beffen gortfefcung fid& nodjj in 17, 51

(roo £>aoib nad& bem urfprünglidfjen 33eric$t offenbar als ßriegSmann

fein eigene« ©dj>roert gie^t) unb unroiberfpred&lidjj in 23. 54 oerrät,

iuo $aoib auf einmal ein £elt im Säger Ijat, tritt ber anbere, ed&t

eptfet) angelegte unb auSgeftaltete, ber aus ber ÜBolfSüberlteferung

ober richtiger aus bem tiefften ©innen unb SSeben beS 93olf8*

gemütS erzeugt mar. bäumte eS ein ©eringeS, bafj ber

fampferprobte SBaffenträger beS ÄönigS ben pfjiliftäifc^en liefen be=

ftanb; er tat bamit nur, roaS feines SlmteS, feine $fli$t mar.

©ang anberS, roenn ber §irtenfnabe, ber in einer Sßaffenrüftung
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auch nicht einmal gu gehen »ermochte (33. 39), im felfenfeften SBcr*

trauen auf bie §ilfe feines ©otteS ben ungleichen ®ampf unter«

nahm. 3)a gewinnen bann bie SBahrljeiten, bie baS $rük$tfpxäü)

unb ber Verlauf beS Kampfe« in 93. 43 ff. einprägen will, noch

eine gang anbere SBebeutung, als bei jener erften 93orau8fe$ung.

Smmer^in werben fie auch bei ihr feineSroegS hinfällig. Qü$U\$

aber gewinnen mir, wenn mir tfjr golge geben, ein doppeltes. 9öir

bieten eine ehrliche, tjollbefriebigenbe (Srflärung, wie bie tatfä$(i$

einanber wiberfpredjenben Berichte entftanben, bajj t>on einer ab*

fichtlichen (Sntftellung ober gar gälfdjung ber ©efa}ia)te gar feine

SRebe fein fann, fonbern nur oon einer unroittfürlic^en Betätigung

beS religiöfen (Smpfinbenä beS SSolfeS, bem ein falfchgebeuteteS gaftum

(ber ©ebraua) ber ©chleuber) gu einem finnigen 9flifjoerftänbm3 Slnlafc

gab. SSeiter aber oermag ber §inwei8 auf alles biefeS in bem

©djüler bie mistige (SrfenntmS gu wecfen, bafj auch tatfächliche

Sötberfprtiche im ©chrifttnhalt noch lange fein ©runb ftnb, bie

©laubwürbigfeit unb bona Mes ber ©chrift im gangen gu oer*

bärtigen. 3m ©egenteil: bie Unbefangenheit, mit ber bie Sftebaf*

toren ber biblifdjen ©cfc^ic^täbüc^cr auch einanber wiberfpredjenbe

Berichte gufammenfteUen (»gl. in biefer Begietjung inSbefonbere auch

1. ©am. 8 unb 10, 16
ff.

mit 9, lff.!), fönnen nicht als ein Beweis

für ihre ßritiflofigfeit, fonbern nur für baS rebliche Bemühen gelten,

bie oerfchiebenen Überlieferungen unb Sluffaffungen fo, wie fte nun

einmal lauteten, gu SBorte fommen gu laffen. ©o wirb auch

hier ber einfache §inwei8 auf literargefchichtliche Satfachen (bie

auf einer höheren ©tufe beS Unterrichts leicht burch analoge ®x*

fcheinungen ber ^rofangefRichte erläutert werben fönnen) ein „Littel

gu bem S^ecf", berechtigte 2lnftöj$e gu hCDcn > oa* ©chriftoer«

ftänbniS gu förbern, bie Sichtung oor ber ©chriftüberlieferung gu

erhöhen.

£)te Berwenbung ber fogen. Bibelfritif foH aber nach unferer

gmeiten %ty\t unter Umftänben auch ein Littel gu bem 3^ecf fein,

baS BerftänbniS ber DffenbarungSgefchichte im gangen gu förbern.
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gur Erläuterung toaste ia) groet SBeifptele, bie xoofjt geeignet fein

Dürften, baS in ber $f)efe ©emeinte in baS redete 2tc$t gu ftetten.

2)a3 eine betrifft bie geföid&tliaje (Sntmicfelung beS ©otteSbegrtffS.

$a gehört eS auaj gu ben Überbleibfeln einer ben Satbeftanb oer*

geroaltigenben ©d&riftbetrad&tung, wenn man ben grommen SSraelS,

gum minbeften ben biblifa>n ©ajrtftftellern, unbebingten 9Konotf>eiSs

muS auftreibt. 2118 üJtänner ©otteS, als Präger ber göttlichen

Offenbarung — fo argumentiert man — tonnten fie in einem fo

n>efentüa>n fünfte, wie bem (glauben an einen ©Ott, nimmer*

mefjr irren. 2)ie blojje Slnerfennung ber ©rjfteng anberer ©ötter

märe fd&on ein Slnfafc gu @ö$enbtenft gemefen. 2>a3 ift eine Sijeorie,

bie burdj ben Satbeftanb grünblid) roiberlegt wirb, ©iefer lel>rt,

bafc bie nrirf(ic$ alten bi6lifdfjen BuellenfTriften nur ben fogenannten

relativen 2Ronotl)ei3mu3, beffer £enotljet3muS, fennen, ber für 33rael

nur bie SSere^rung feines ©otteS, beS (SrlöferS aus ber ägaptiföen

©flaoerei, für guläffig erttärt, babei aber bie (Sjifteng ber anberen

SBolfSgötter, eines ßamof<$, ÜKilfom u. a., ja fogar eine gelegentliche

üDlad&tentfaltung berfelben auf iljrem 93oben gum SSerberben SSraelS

unbeftritten läjjt. (£3 ift nun gar ni$t abgufeljen, toaS man ber

SBürbe unb Sebeutung ber ^eiligen ©c$rift mit ber einfachen Slner*

fennung biefeS SEatbeftanbS ©ergeben follte. 33ielmet)r ift er bei

33ef>anblung oon Stellen, roie g. 33. 1. ©am. 26, 19, auSbrücflidj gu

fonftatieren, gugleid^ aber auaj bie 33elefjrung baran gu fnüpfen,

bajj eS gmar tyier unb anberroärts ber SÖeiSfyeit ©otteS gefallen fjat,

audf) Jjrrtümer SSolfSglaubenS unb gtoar oft noc$ lange $ett

fortbewegen gu laffen, ofme bajj folct)eS mit feinem gefamten §eilSs

weg in 2BiberfprucI) fteljt. SBenn feine ©tunbe gefommen ift, fa)n>inbet

ber Srrtum roie ber Jeebel cor ber ©onne, unb gugleidj mirb bann

offenbar, bafj bie fjöljere, toa^re ©rfenntniS nicf)t aus menfdfjlidjem

Söäljnen unb ^adjjbenfen geboren, nic$t oon gleif<$ unb S3lut offen*

bart ift, fonbern oon ©ott ftammt. ©o in unferem gatte bie @r*

fenntniS eines gcfaja, bajj audj baS gewaltige 2lf[ur nur ein mitten*

lofeS Sßerfgeug ift in ber §anb beS ©otteS gSraelS unb fu$ fo
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wenig gegen ifjn brüften fann roie bie 2lrt gegen ben, ber fte f<$roingt,

rote bie Säge gegen ben, ber fte giefjt. 34 f^age: beftnbet ft4 ber

©Etiler, bem in folget 2Öeife ba3 SBerftänbni« eines aufwärts

füljrenben §eil$roege3 ©otteS, einer göttlid&en ^äbagogif eröffnet

wirb, mit feiner religiöjen ßrfemitnis nia)t er^eblia} im SSorfprung

gegenüber bem anberen, bem ia) bie SBorftettung gumute: ber ooHe

9flonotljei8mu3 mar vom erften Slnfang an geoffenbart unb baä 93e=

fenntnte gu ujm fomit eine $flid)t ber frommen. 9lur §aben auc§

fte biefe $flia)t ©telfaa) oergeffen unb bis auf 3faa! jebenfaQd

immer nur ben erftgebornen Sofm über fte unterrichtet; o^nebieS

fönnten ja bie anberen Söfjne famt i^ren 9ka)fommen nic$t in3*

gefamt bem §eibentume »erfallen fein! 2Ber in biefer Sluffaffung

(roie fte tatfäa)Iia) in ber jüngften $entateu4 s Duette, bem ftreng

monot^eiftifa^en Sßriefterfober, oorau$gefe$t fdjeint) ben nötigen Sftafj--

ftab für bie Deutung ber alten Duetten gu beftfcen roäljnt, mit bem

motten roir niä)t ftreiten. gür uns gilt, bafe ber gef<$ia)tlic$e @nt*

roicfelungSgang nur aus ben alten Duetten gu erlernen unb audj

nur auf biefer ©runblage religio« fruchtbar gu machen ift.

(Sin anbere« ©etfpiel entnehmen roir bem ©ereid^ ber pro*

pf)etif$en Literatur. @3 betrifft bie Stellung ber $ropf)eten gum

Opfer, über bie roir fa^on oben in ber Slnmerfung gu S. 38 be*

merft f>aben, bafj fte fjeutgutage nia^t mefyr eine Streitfrage ge*

nannt werben tonne. SBenn idj einer Sllteröftufe, roelaje bie gum

SSerftänbniS ber $ropf)eten erforberliaje SRetfe beftfct, baS praajtootte

(SingangSfapitel be§ 3efai«bu48 erfläre, fo Ijabc ia) bie $flia)t, gu

33. 11 ff. auf bie roa^re Meinung be8 Sßropljeten 3cfai
a — unD

überhaupt aller roa^aften ©otteSpropfjeten — über baS Opfer nadj=

brücflid) f)inguroeifen. 34 ^be gu geigen, bafj fie bereits auf eine

Slnbetung ©otteS im ©eift unb in ber 2öafjrf)eit brangen, in $emut

unb ©e^orfam unb ber Sarmljergigfeit gegen Söitroen unb SBaifen

ben fa)önften ©otteSbienft erblichen, bajj fta) aber ba« SSolf gu ber

^ropfjeten $eit *n femer gtofjen -üRaffe unfähig gegeigt Ijat, bie

©otteSgebanfen gu oerftetyen unb barnaa) gu tun, bafj e8 baljer
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beg 3u<^tmeiPerS beburfte, ber eS auf «Schritt unb %x\tt gängelte,

unaufhörlich baran erinnerte, bafj eS einem ftrengen 3BiHen unter«

toorfen fei, ohne Unterlaß ber 93ujje unb <5üfme bebürfe. 3"bem

tct) biefe, bem £atbeftanb entfprechenbe (Stellung ber ^Propheten gum

fogenannten 3*rimomalgefe$ lehre (bajs fte eS noch nicht als ein oon

©ott ftammenbeS unb bafjer unoerbrüchlich gu ^altenbeS fannten),

folge ich einfach ben Jufjftapfen beS 3tpoftelS $autu§, ber uns ge*

lehrt fjat, baS 3eT ^,xtl>n^a^Befe4 baS nach ben Verhetzungen

eingeführte 3u4tmittet für baS nodj immer unmünbige SBolf gu er*

fennen. 9cur fo roirb eS bann oößig oerftänblich , bafi bie Sßrebigt

beS £errn über baS 3et*monia*9efefc ^tntoeg auf ben Äern ber pro*

pljetifd)en Sßrebigt gurütfgreift: bie 3*it ber 3Jiünbigfeit ift angebrochen,

ber 3 u<$tmcifto entbehrlich.

Abermals fmb eS Iiterargefchi<htliche $atfad)en geroefen, bie

uns ben wirtlichen (SntroicfelungSgang ber DffenbarungSreltgion auf*

gegeigt höben. 28er biefe Satfachen auf ©runb ber jüngften, erft

im ^riefterfober, unb ber Shronif enthaltenen SSorauSfefcungen igno*

riert unb bemgemäfj eine SBerbinblichfeit beS 3er^moma^9c ^e^cS fü*

bie Propheten oorauSfefct, ber foßte ftdj bodj einmal orbentlich !lar

machen, roaS er bannt eigentlich ©ott unb feinem £eilSroeg auf-

bürbet. $)ann fällt bie ©eburt beS SBolfeS gufammen mit ber 2luf-

ftettung eines ©efefceS, baS unter SßorauSfefcung beS fubtilften, ftreng

monotheiftifchen ©otteSbegriffS baS SBefen ber Religion in einer güHe

oerroicfelter, auf ber feinften ©ombolil beruhenber fultifdjer $anb=

lungen erblicfen lehrt, freilich ift biefeS ©efefc gunächft nur eine

ibeale ©röjje: nirgenbS geigt ftdt) in ben alten Duellen eine greif*

bare 6pur ber Sefanntfchaft mit ihm, »ielmehr mimmein bie §anb*

lungen ber SBolfSführer, ber fogenannten dichter, tote ber Könige unb

$riefter, am 2Wa^ftab beS ^riefterfobes gemeffen, oon groben ©e*

fe^mibrigleiten. 2)aS 6chlimmfte aber ift, bafj auch bie Propheten,

oon benen man bocr) unbebingt ein eifriges 2ßachen über ben »er*

brieften ©otteSnußen erwarten follte, »ielfach mit einer folgen ©es

ringfchä^ung oon ber Sftotroenbigfeit unb bem 2ßert ber fultifchen
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§anbiungen reben 1
), bafe man ftc unter SBorauSfefcung ihrer 93e*

fanntfehaft mit einem uranfängltch oon ©ott verliehenen 3erimo*

nialgefefc gerabe^u ber Säfterung befchulbigen müfcte. £)aS alles ift

fo ungeheuerlich, bafj man fef>r toof)I begreifen fann, warum bie

Anhänger ber ^rabition oon jeher alles baran gefegt h^^/ ben

oben aus bem £atbeftanb gejogenen Folgerungen gu entgegen. -SWit

ben mancherlei ©efefcroibrtgfetten ber Sflichterjeit finbet man ftdj fo

ab, bafj man fich auf bie iRot ber 3eit beruft, in ber „ein jeglid&er

tat, was ihn recht bauchte". $)ie inlorrefte §anblungSn>eife ber

Könige wirb auf unberechtigte Stnmajjung gurüefgeführt, unb ben

Propheten wirb nicht geftattet, baS gefagt unb gemeint $u $abtnf

roaS fie tatfächlich fagen unb meinen. SBenn eS £ofea als ein

Söort ©otteS ohne jebe (Stnfchränfung oertunbigt: „$enn an Siebe

habe ich SBohlgefaHen unb nicht an (Schlachtopfern, an @otte8=

erfenntnis unb nicht an Sranbopfern! " fo fott bamit auSgebrücft

fein: „an ©ff)Iacf)topfern unb SBranbopfern habe ich S^ar aut£ SBohl*

gefallen, aber eben fo grojjen Söert lege ich auf Siebe unb ©otteS*

erfenntnis." 3a, SReujj behält recht: £>ie Tortur ift fonft überall

abgerafft, nur in ber (Sjegefe nicht!

£)ie gorberung, bafe bie (Srgebniffe ber SBibeltoiffenfchaft im

Religionsunterricht als ein Littel ju bem 3roecfe oertoenbet werben,

ein SBerftcmbniS für ben tatfächlichen SBerbegang ber DffenbarungS*

religion $u eröffnen, h<*t aber zugleich auch e^ne eminente praftifct)e

Sebeutung. 9Bie fott jemals eine münbige ©emeinbe herangebilbet

werben, bie mit Sntereffe unb SSetftänbniS einer gefchichtlichen Slufs

faffung unb Entfaltung beS ©chtiftinhaltS folgt, bie nach »er

enbltch einmal auch M*c ©peife oerlangt unb oerträgt, wenn bie

©chule alles tut, ihr foldjeS unmöglich Su ma<$en! Natürlich wirb

man fofoit mit bem (Sintoanb bei ber §anb fein: bie ©emeinbe ift

toeber mit einer gefchichtlichen noch fonft melier „ Sluffaffung " ju

1) Sftan üergletdje nodjmalS aufmerffam bie oben @. 38, §lnm., auf*

geführten ©teilen!
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behelligen, fonbern burdjj ba8 lautere ©otteSwort ju erbauen unb

nur ^u erbauen! 3a voofy, genau baSfelbe wollen mir aua). 2lber

n>ir laffen un8 bog ^afd^enfpielcrfunftftücJ nid^t gefallen, bur$

weldjeS bte oermttteljt ejegetifa^er Tortur gewonnene Deutung be3

©otieäwortS ober audj allerlei 9Jlenfa)enmeinungen über ba3 ©otteS*

wort mit bem lauteren ©otteSwort felbft oereinerleit werben. „ ©e*

fd^id^tlic^e 2luffaf[ung" bt'otuttt nichts anbereS als Ermittelung unb

^arfteßung beS wirflidjjen §eil8weg§ ©otteS, unb nur biefe $>ar*

ftellung fann im leeren ©inne beä SBorteä „erbauen", weil ftc

fta) eben an baS Sötrflidje f)ält, baS ©Ott getan unb gewollt (jat,

ni$t an bie Meinungen, bie fta; eine fpäte Sßeriobe über ben

forreften Verlauf beS göttlia^en §eiläweg8 gebilbet §at. *)

@^er ließe ftdfj nun ber ©inwanb ^ören, baß man bei bem

allergrößten Seil ber ©emeinbe ja bodj auf ein wirflidjeS 33erftänbs

ni3 ber „ gefa^i^tlic^en Sluffaffung " werbe nervten müffen. 2)enn

bie leitete erforbere fa^ließlia) bod^ einen 23ilbung§grab, ber immer

nur bei wenigen norauSgefefct werben fönne. Sa) tonnte antworten,

baß genau baäfelbe gegenwärtig aud& gegenüber ber trabitionellen

©d&riftbeljanblung ber gall fein bürfte. 3$ könnte weiter antworten,

baß baö Verzweifeln an bem SBerftänbntö ber großen iÖtenge lein SRedfjt

ba^u gibt, ben SWünbigen unb ©ud&enben burdj baS hängenbleiben

an unhaltbaren ftrabitionen ein ärgernte ju geben, ganj befonberS,

wenn folajeS gegen eigne« beffereS SBiffen gefa)ief)t. 216er ia) weiß

fa)Iieß(io5 no$ eine ganj anbere Antwort. 2öo unb wie oft ^at

man benn fdjon bie SJkobe gemalt, wie weit baS 33erftänbni3 unferer

1) @ine überaus anforedjenbe Darlegung ber ©ebeutung be« gefdjia>

lidj erflärten Sitten SeftantentS für bie ©emeinbe bietet ©crjulfe in

„$aS «Ute Xeftament unb bie eöangelif^e ©emeinbe" (§efte jur „(Sfjrifc

lialen SBelt" 9*r. 7), Seidig 1893. Sgl. j. 33. S- 11: „©olbglana ber (Stm>

fett berflärt bem Triften bte Silber beS Otiten EunbeS unb ber ©inbrud

il)rer 3eitli$feit ljat feine 3Kad)t metjr, ju ftören .... Sie rechte (Sr=

fenntniS foll auü) ^ter ntdjt ärmer, fonbern reifer madjen unb eine beffere

©eredjtigfeit bringen als bte alte, bte niajt me^r gelten fann."
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©emeinben reiche, wenn ihnen nur erft eine 9lfmung von ber S3c-

beutung unb ffiid&ttgfett be« ©toffeä aufgegangen ift? 2öo man

ernftf)aft unb oon Berufener ©ette bie $robe gemalt h<**/ ba ift

fte ftcher ü6er (Srioarten günftig ausgefallen. 1
) $a8 toirb oon GhenneS

Seremiaprebigten, wie üon ©mith' 3efaiaP™btgten in (gnglanb Be«

jeugt, unb Bei Littels fünf Qefajaprebigten nurb e8 nicht anberä

geroefen fein. 3)a8 Slchfeljucfen über bie SBerftänbniSloftgfeit ber

ÜRengc fott roohl ^äufig nur bie gnbolenj rechtfertigen , mit bcr mir

bie 3)inge im alten ©leiS weiter gehen laffen. ©in 93rudj mit biefer

3nbolenj fönnte un8 leicht eine« anberen Belehren. 911« ^rofeffor

ßaftan oor Sohren (in 93afel) feine ^ßrebigten über ,/EaS (Soangelium be§

Slpoftel« $aulu$" hielt (gletchfam als 3Huftration $u feiner „^rebigt

beS ©oangeliumS im mobernen ©etfteSleben"), ba mar es erftaun»

Ha), mit roelajer ©pannung bie bichtgefchartc ©emeinbe aus aßen

©tänben ben roahrltch nicht leichten Ausführungen folgte. $ludj eine

eigne Erfahrung aus jüngfter geit fann idj mir nicht oerfagen Ijier

mitgutetlen. 2)ie 2Jcttglteber beS eoangelifdjen 3trbeiteroereinS in

einer ^ieftgen ©emeinbe Ratten fid) mit bem „©efejj ÜJlofeS" Be*

fchäfttgt. 2öie eS nid)t anberS fein fonnte, Ijatten fie ben Smbrucf

gewonnen, bafj man ba gleichfam oor einem SHcfiajt ftefje, in bem

eä gan$ an gebahnten $faben fehle. $aS Vielerlei, baS plöfcliche

SIBfpringen beS ©efefcgeberS gu anberem, fo roie bie öfteren SBieber*

^olungen fetten fte oertoirrt unb fd}liej$lich ju bem bringenben SBunfc^e

geführt, jtch oon einem gachmann eine ^Begleitung geben $u laffen. 2$
oerfuajte biefe SlufgaBe fo gu löfen, bajj ic§ ihnen ohne irgenb ein

Sßort ber $olemif gegen bie trabitionelle Verleitung beS ganzen $en*

tateudjS oon Sflofe bie brei Gruppen (öunbeSbuch, beuteronomi*

fct)c8 ©efe$, ^rtefterfoberj möglidjift fä)arf umriffen oor Äugen

ftettte, (SntftehungSjett unb Slnlajj einer jeben in großen 3ugen <»u8*

einanberfefcte unb bann oor allem Begreiflich machte, wie eine jebe

1) Über neuefte Erfahrungen auf biefem ©ebiet Oergl. im SSor*

lüort @. 31.
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gerabe an i§rer ©teile tfjren SBeruf erfüllt, bem $eil8roege ©otteS

gebient f)abe. Sluä) Ijier roar idj überrafdjt über bie gefpannte 3luf*

merlfamfeit, mit ber man ber Darlegung folgte, rote über ba8 33er-

ftänbni«, baS ftaj na^er in ben von oerfd&iebenen Seiten ge*

[teilten fragen funbgab. 3ft e3 bann unerhört, roenn man fdjon

an ben ^Religionsunterricht bie gorberung fteHt, bafj aua) er an

feinem %t\l mithelfe &ur §eranbilbung einer münbigen ©emeinbe?

$afj bie 33ebeutung biefer gorberung nodj immer fo roenig erfannt

roirb, Ijat feinen tiefften ©runb bodj nur in bem traurigen ÜBaljn,

SIboofatenarbeit unb 93erfleifterung§funft liefere eine beffere Apologie

beä ©ajriftinljalt«, als bie, bie au8 ber 2öaf>rfjett ift. Unb boc$

Ijat allejett nur bie SBatyrfjeit eine befreienbe unb r)eitenbe / empor«

Ijebenbe, glaubenftärfenbe ßraft!

$ie ©efabr einer Sertoirrung ber@emüter ober gar eines

ÖrgerniffeS fa^toinbet in bem ©tage, als bie Untcrtoeifung Don

einer djriftlidjen ^erfönlidjfeit ausgebt, toelä^e bie toajren

©foubenSintereffen Don irgenb melden frttifdjen ©rgebniffen

unberührt toeig, unb bei ber fein 3ioeifel befteben fann, ba§

es üjr nid)t um baS äarftören, fonbern um baS erbauen au

tun ift Unb toeiter in bem Wlafc, als atoifdjen Stofatyen

unb $wotf)efett unterfdjieben uiirb* Se^tereS ergibt bon felbft

bie Mottocnbigfeit, ba§ ber ttntertoeifenbe baS gelb bis 3U

einem getotffen ©rabe toirflidj felbftänbig beberrfaH

$Rag man e3 felbftoerftänblia) nennen, roaS biefe britte Sfjefe

auSfpria^t, ü&erflüfftg ift e3 jebenfalls ntd&t. @3 ift eine ernfte

SSerroafjrung gegen bie immer roieber oerfu^te Unterteilung, aU ob

bie Verwertung ber Siterarlrittl unb überhaupt ber neueren SBibel*

roiffenfa^aft nie au8 etroaS anberem als ber Suft am gerftören beS
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überlieferten ©laubenS entfpringe. T)aß eS fotd^en fänöben 2Riß*

brauch ber Sßiffenfdfjaft geben fönne, wirb niemanb leugnen rooHen.

2öer ifm oerfd&ulbet, ber §at feinen £of>n bajjin unb roirb bcreinfi

ftrenge 9lea;enfa>ft geben müffen. 216er jeben 3lnf)änger ber ge*

fd&iajtliajen ©d&rtftbetraajtung für jebe Ungef^idliajfeit, ^afttofig«

feit ober gar grioolität oerantroortlia) maa>n, bie irgenbroer unter

ber Jirma ber 28if[enf$aft begangen fjat, baS gehört aua) $u ber

£ampfeSroeife, bie nur feit Safjren gewohnt fmb, allezeit aber als

ein grobes Unreajt empfunben §aben. demgegenüber fpreajen wir

eS als unfere ooße Überzeugung auS: eS ift fc^r roo^l möglia), in

^eiligem @rnft, echter ©albung, begeiftert unb begeifternb eine roaljr*

fjaft gef$idjtlid&e ©a^riftauffaffung im Unterricht jur ©eltung ju

bringen. (Sin foldfjer Seljrer $filt ftcty ntajt bei langatmiger Sßole*

mif gegen bie irrige Überlieferung auf, fonbern fefct auf bem fünften

2Öege baS SRid&tige an iljre ©teile. (Sr ©erlebt nia^t oor^anbenen

©lauben, fonbern füljrt unmerflta) mit roeifer £anb ju geläutertem,

bewußterem ©lauben oljne ©laubenSoerlufte hinüber. @r ermübet

nidjt burcfc übermäßiges, gefd&roetge gar unseres detail, fonbern

[teilt überall bie großen, feinem Sroetfel unter.liegenben £atfac$en

in ben SSorbergrunb. Unb oor allem: er läßt es an jebem feiner

SBorte fpüren, baß eS ifjm ein ^eiliges Anliegen fei, nichts als bie

2Baljrf)eit ju fudjen unb bie erfannte $u oerfünbigen, niemals aber

fte einem noo) fo blinfenben ©a>in ober noc§ fo oerfü^rerifa^en SBor*

urteil ju opfern, dafür roirb iljm aber aud(j ein Vertrauen, eine

Eingabe ber §erjen ju teil roerben, bie fu$ burdfj nichts erffüttern

laffen unb oon vornherein eine 6$äbigung beS religiöfen SebenS

ausfließen. Unb roenn jja irgenb welker HWi^griff — etroa burc$

falfa^e SBertung beS SReifegrabeS ber ©ajüler — erfolgen foHte, fo

roäre er ftajer baS fleinere Übel im SSergleitt) mit bem SBirfen eines 3Riet*

lingS, ber forreft unb oorfa)riftSmäßig, aber oljne greubigfeit unb roaljr*

haften perforieren Anteil feinen ©toff abljafpelt: er Ijat rooljl aua) ba*

von gehört, baß eS nod) eine anbere Söeljanblung gebe, als bie tlmt

gewohnte; aber er r)at ein gan$ richtiges ©efüfcl bafür, baß fte nichts
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für ü)n fei. $enn ftc forbert perfonline Mnftrengung, ftttli<$e ©elbfi*

entfd^eibung unb Ijat überbieS leicht ©treit unb 2lnfed)tung gur golge.

5)a tröftet er ftdj benn mit ber ©etoijjfjeit: id) mad[)e es ja bodj

nid^t aud, worum jte ftd) fo grimmig ftreiten! unb läfct alles Ijübfdj

beim alten. 2Bie oft mag eine fold^e Stellung gum ©toff — bie

gruc$t einer oergeubeten Swgenb unb Seljrgeit — an ber oielbeflagten

(Srfolglofigfett beS SReligionSunterrid&teS fajulb fein!

Slber mufc nid)t aud) ber befte Sßille oor ber gorberung

fd&recfen, bie am ©c^jlujj unferer Xfjefe auSgefprod)en ift? „3wifd)en

ftatfadjen unb $opotfjefen unterReiben, baS gelb — wenn auc$

nur bis gu einem gewiffen ©rabe — felbftänbig befjerrfd)en\ wer

anberS oermag bieS als ber gacfcmann, ber bie 33efc$äftigung bamit

gu feiner SebenSaufgabe gemalt I)at? ©er audj nur einigen (Sin*

6lt<f in ben jefcigen ©tanb ber Spentateud&frttt? ober ber ©oangelien*

forfdjung gewonnen fjat, mujj eS bem ntdjt bei ber 3umutung eigener,

felbftänbiger ^Beurteilung angft unb bange werben? (5S gehört mit

gu ben SieblingSargumenten unferer ©egner, biefe grage mit bem

fräftigften 3a gu beantworten unb barauS foglei^ ben ©d&lufc gu

gtefjen, bafe ben SReltgionSlefjrer bie gange ©adje, über bie er ja

bod& niemals felbftänbig urteilen fönne, überhaupt ni(§ts

angebe.

3n 2Ba$rIjeit ftef)t es aber einfad) fo: baS, was ben (Sinbrutf

beS Überaus SSenoicfelten unb ©^wiertgen fjeroorruft, baS finb eben

bie £mwtljefen, unb fie mag ber SfteligionSleljrer, ber nia)t gur

SBeiterfü^rung ber 2Öiffenfa>f* berufen ift, getroft beifeite laffen.

9tatürlia) wirb man mir fofort mit bem ©inwanb fommen: aber

barum breljt fia) ja eben ber gange ©treit, bis woljin bie ^atfad)en

reiben unb wo bie §npot!jefen anfangen? SBeljauptet etwa SRuppredjt

nidjt aud), bajj er fid) in feinem „wiffenfd&aftlidjen §anbbuc§ ber

Einleitung ins Sitte Seftament" ftrengftenS auf bem 93oben ber %aU

fachen bewege? 3$ antworte: biefe grage fönnte gar niefct auf*

geroorfen werben, wenn bie SSorbilbung unferer SRcligionSleljrer überall,

auf ber Unioerjttät wie im £ef>rer[eminar, burc$ fold^e ÜKänner

Äaufcf«*). 93t&eltoiffenfd)aft unb SReligioirtmtterrldjt. 2. 5lufl. 5
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feit &ugleid& solle ©aajfunbe in betreff ber bibelwiffenfa)aftlio>en

Streitfragen oerbänben. ©oldjen tonnte eö nia)t fc$wer werben,

$unäd)ft ba§ 2l&ernotwenbigfte unb 9lllerwt<$tigjite )u erreichen: bafj

ber Semenbe eine Kare Sorftellung unb Slnfdjauung oon ben unter

allen Umjtänben oorltegenben Problemen gewinne, 2to3u bebarf e3

feine« großen 9loparat3, feine« oerwirrenben detail«, feiner 6m»

füljrung in einen £opotl)efenwalb, in bem man balbigft 2Beg unb

Steg oerliert, fonbem ber gefaxten 3tu8waljl einiger weniger, aber

ein für allemal bura^fd&lagenber Xatfad)en. 2)er £örer mufc ju ber

unumftöfclic^en ©eroi^eit gelangen: biefem XatBeftanb gegenüber

ift jeber Serfud) einer Serfdjleierung unb Verbreitung verlorene 3Rü^e,

vielmehr bleibt nur eine <3ä)lujjfolgerung mögltdj. Von ben fo ge«

monnenen feften fünften au£ erfolgt nun ba« Einbringen in« ein»

jelne; eine fixere ©rfenntni« fabliefet ftd) an bie anbere unb ftüfct

bie anbere, bis fi$ fa)Iiejjli($ jene 3lrt oon ®efamtüberbli(f einfteKt,

ber auf ber Vertrautheit mit ben einzelnen Seilen beruht Unb wo

irgenb ber ©efamtttberblidf auf bem gefd&ilbertcn Söege juftanbe ge*

fommen ift, ba l)at fia) ganj »on felbft au$ ba8 feine ©efü§l für

ben Untcrfajieb oon $atfaa}en unb §opot$efen $erau«gebilbet. 9Ber

bie Umriffe unb £öf)e ber einzelnen Serge genau fennen gelernt tyxt,

ber läuft ntdjt ©efa^r, bei ber Verwaltung ber ganzen Vergfette

2Bolfen für Serge ober Serge für 2öolfen §u galten. 3Rit bem

feinen (Sefüfjl für jene Untertreibung wirb aber aud) bie et$te $etnut

unb Sefa^eiben^eit, bie fta) allezeit be« 6tüa>ften unfere« SBiffenö

bewufjt ift, §anb in §anb ge^en.

2)afi aua) bie befte Spülung gewiffen^afte gortarbeit unb

weitere Vertiefung nidjt auSfajltefct, oetfte^t fid^ oon felbft. $lber

fie wirb aud) bem rea)t ®efdjulten nidjt eine Saft, fonbem eine 2uft

fein. £>ie Söletljobe, buro$ bie er felbft jum fixeren sjiel gebraut

worben ift, wirb iljm mutatis mutandis au$ bei feiner Untermeifung

ber 3ugenb majjgebenb fein unb biefelben grüßte tragen. S)ie Älage

über unüberwinblia)e ©a)wierigfeiten, unerfüllbare Sorberungen

Digitized by Go



— 67 —

würben fo tum felbft oerftummen. Sie gehen aud) oorwiegenb von

folgen aus, bie entmeber bie Gelegenheit gut redeten SBorbilbung

bura) eigene ©chulb oerfäumt fyabm, ober benen fte nie geboten

mar. $>ie 3ah* *ere*/ *w benen baS eine ober baS anbere gilt,

bürfte fehr grofj fein; baljer eben ber iftotfianb, oon bem in ber

erften $fjefe bie Sftcbe n>ar. 3)ie Sd^roierigfeit wächft noch baburd),

bafj ber (Sfcaminator, bem bie Erteilung ber SehrbefugniS sufteljt,

fjier noch weniger als bei anberen gackern im oorauS wiffen fann,

ob bie jum Religionsunterricht erforberli^en befonberen päbagogifchen

unb ©emütSeigenfchaften oot^anben fmb: auf etKutgeltjd)em ©oben

fann man in Äanbibatenprüfungen immer nur auf Äenntmffe, nicht

auf ben Glauben unb bie innerfte religiöfe $erjenSfkHung prüfen.

$ie ©rforfdjjung ber Äenntniffe enbet freiließ auch nur $u oft mit

einem ferneren ©eufeer barüber, bafc man trofc aller Mängel boa)

bie Sehrbefugnis nid^t vorenthalten barf. 2)enn baS in Sßreufjen

geltenbe Regulatto für bie Oberle^rerprüfungen begnügt fi<h für bie

untere ©tufe mit bem RachmetS einer SBorbtlbung, bie oon einer

wirfliehen theologifdjen SBor* unb ©urdfjbilbung weit entfernt ift.

§äufig wirb fie in fürjefter $rift aus fragroürbigen ßompenbien unb

groar aua) oon folgen gewonnen, bie burchauS nod) eines glicffachS

beburften, um bie oorgefchriebene Saty ber gächer $u erfüllen.

SBelc^er ©egen oon bem Religionsunterricht eines folgen ausgeben wirb,

mag fi<h jeber felbft ausmalen. SDa{j c§ mit ber SSorbilbung unb bem

inneren Söeruf vieler ©eminarjöglinge nicht anberS fte^t, fann man

fxdt) leidet oorftellen. grcilid) müfjte ich auch fax nicht ju fagen,

roie angeftd^tS beS broljenben Lehrermangels unb ber Unmöglichfeit

einer Abtrennung ber SReligtonSftunben oon ben übrigen ßehrfächern

Abhilfe gefchafft werben foll. (Sie fann höchftenS oon ben beteiligten

felbft ausgehen. Söenn barum biefe &t\kn einem folgen gu ©efichte

fommen follten, ber fich ber Uttjulängltchfett feiner AuSrüftung be*

wufjt ift, mögen fte ihm grünblich baS ©ewiffen fchärfen, bamit er

enblich auf alle faulen Ausflüchte Oermten lernt unb aus aller

ßraft baS oon ihm felbft ober oon anberen an ihm SBerfäumte

5*
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nad&ljolt. SBte immer wirb ber Anfang nid^t leidet fein, aber —
„ben 2lufri<$tigen läfet e8 ©Ott gelingen!"

Sie untere ©tufe , alfo in ber f>aitvtfa$e bie gefamte $olf$=

fcfjule, lann einer bireften ^ereinjieljung ber Sibclfritif fo

gut tote böflig entraten, bagegen nidjit einer Sertoertung ijrer

(grgebniffe* Severe erfolgt in betreff be$ Stlten Seftamtnts,

abgefe^en bon ben $atriar(&en; Kränkungen,

t burd; bie %t$toalj( berjenigen gcf^i^tli^en Hbfdjnittc,

bie auf ©runb ber alten Duetten über ben totrflidjcn ©c=

fdjidjtSberlauf berieten;

2* burdj bie &u$fd)eibung beffen, toa$ erft ber tfjeologifdfoen

töeflerum unb Sljeoric ber Röteren Duellen angefjört;

3. bur* eine foldje Scleu^tung beS religiöfen %vfyalt§ f
bic

fo biet al$ ntfglid) fotoofjl in betreff be$ ®otte$begriff$, toie

ber (Stljil unb ber uniberfeflen Scfttmmung ber Religion bie (Sr=

gänpngäbebürftigfeit unb ben lebiglid) borbereitenben (8(jarafter

ber altteftonientlidjen JDffenbarungSftofe erfennen leljrt

2Ber ben prinzipiellen Erörterungen in unb $u S^efe 1— 3

aufmerffam gefolgt ift, f)at fic$ bamit ein Stecht $u ber %xa$t er*

roorben, rote nun bie 9lu$anroenbung oon aSebem in concreto

auf ben oerfajtebenen (Stufen be8 SfteltgionäunterridJtS ju benfen

fei. 3$ "»iE oerfu^en, biefe grage nadj beftem SBiften unb ©es

roijfen $u beantworten: 1
) einen ausführlichen Se^rplan wirb niemanb

1) ©egenüber bem naljeliegenben (Smtoanb, ba& ber SBerfaffer als

UntoerfitätÄleljrer über ©djulfragen bod) nur tote ber SBlinbe fcon ber ftarbe

reben fönne, bemerfe id), bafe tdj feiner 3eit jahrelang ben 5Reltgton8=-

unterriöjt in ben unteren Älafien, fobann aud) in ber oberften eine« ©tim*
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an tiefer (Stelle ermatten , unb er würbe überbieS bem nichts nü^en,

ber ben oben aufgehellten Slnforberungen nod) nid^t gu genügen oer*

möchte. SBoljl aber ^offen mir wieberum burcr) bie ©egrünbung

einiger allgemeiner ©eftdjtSpunfte gur regten 92u|ann>enbung anzuleiten.

2öemt idj mich Bei ber (Erörterung beS ^Religionsunterrichts

in ber SBolfSfct/ule wefentlich auf baä 2llte ^eftament befchrcinfe, fo

hat bicS feinen ©runb nicht blojj barm, bajj ic§ mich §ier auf bem

SBoben meines engeren gaa)8 bewege, fonbern barin, bajj ftch ^ier

bie ©chwierigfeiten am ftärfften fühlbar machen, gang anberS als

auf bem ©oben beS bleuen Seffaments.

2)ie Ablehnung jeber bireften §ereinjie^ung ber ßrttif in

ben Unterricht bebeutet natürlich ben Stat, bafc fid) ber Seljrer eines

jeben bireften ÄritijterenS, SßiberlegenS unb bamit $erabfe$en8 beS

Überlieferten $u enthalten ^abe. Sluf ber unterften ©tufe, roo oon

einem SBebürfniS nach irgenbrneldjer fritifa^en Beleuchtung fo wenig

bie 9iebe fein fann wie oon etnem SBerftänbniS für eine fold&e, wirb

bie 3Serfuct)ung bagu gang oon felbft wegfallen. $ter fott ber ©toff

in f$liä)tcfter gorm bargeboten werben unb, nur mit ben aller*

nötigften Gfrflärungen oerfeljen, möglichft burdj ftä) felbft wirfen,

2lnber8 fd)on auf ber mittleren ©tufe beS 93olfSfc$ulunterridjt8, roo

allerlei gragen aufzeigen unb mehr ober weniger bewußt eine 2lnt*

wort oerlangen. §ier ift nun fürs erfte jwifchen ber 93e§anblung

ber UtgefRichte famt ben Patriarchen «(Stählungen 1
) unb ber ber

eigentlichen ©efchidjte $u treiben. 3n betreff ber erftgenannten ©toffe

ift m. & für ben Seljrer, ber mafjrfjaftig fein will, fdjion auf ber

SDlittelftufe ber SBolfSfdjule ein erfteS SBefanntmachen beS ©djülerS

mit bem SOBefen beS SJlnthuS unb ber ©age unoermeiblia). 2öohl*

naftum« — wie id) meine, mit offenen klugen unb nid)t o^ne bie grudjt

Dielfeitiger Erfahrung — erteilt fjabe.

1) ftür tiefe einfd)lie&lid) ber übrigen (Stählungen au« bem $enta=

teud) unb Sofua gilt, wie ©taube wü6cr bie prafttfdje Sebeutung ber

altteftamentlictjen Ouellenfdjriften" (Sangenf. 1900) mit 9ted)t betont, bafe fid)

bie MuStoatjl t»or allem an bie jahwiftifd)e Quelle galten mttffe.
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gemerft, ohne bafj habet au<h nur einmal ber Warnt „©age", ge*

färoetge gar „SWuthuS" ju fallen brauet! $aS wäre jene birefte

$ereinjiehung ber Ärittf, bie wir im Eingang ber $hefc burchauS

abgelehnt tyxhn. Slber man fann ben tarnen gan§ roohl beifeite

laffen unb boa) ber ©a$e nadf) (Müljr ju ihrem Siebte verhelfen.

$te8 wirb immer am Sefien baburdj gefeiert, bafj man unermüb*

lia) bie religiöfen unb fittlichen 2Bahrheiten, gu benen bie (Srgählung

ben äußeren Stammen liefert, in ben SSorbergrunb rücft unb fo bie

(SrfenntniS erroeeft, bafc biefem SRa^men im SBerglekh mit feinem

Sn^alt nur fefunbäre 33ebeutung jufommt 58on ber ßoSmogonie

mar in anberem ^ufammen^ang \a)on oben (6. 53 f.) bie SRebe, unb

baS bort Ausgeführte fyat auch fytx feine ©eltung. ©ang befonberS

gilt aber oon ber ®ünbenfalls©efchtchte, bafj bie äujjere fönfleibung

nur SRittel ^um 3roc^ ift (
na(h meiner feften Überzeugung will eS

auch ber @r$ähler felbft gar nicht anberS angefeljen haben!) unb bafj

fomit auch bie religiöfe SBerroertung oon biefem ©eftchtSpunft aus*

juge^en ^at. 333er es oerfteht, im ©piegelbilbe biefer (Sr^hlung

bem h eranreifenben Äinbe baS innerfte 2Befen feiner eigenen ©ünbe

gum SBenntfjtfem gu bringen, eS einen erf^redften 93licf in bie %Mt
beS 2Renftt)en^erjenS tun ju laffen, ber wirb nimmermehr einen

Slnftofj erregen, wenn er bie (Srgäljtung felbft als ein TOttel be*

geia^net, bejfen (ich gotterleuchtete Männer &ur (Sinprägung tiefer

©laubenSroahrheiten bebient §aben. ^ebenfalls roirb er fo ber $Tb*

ficht beS (SrjählerS — unb biefe bürfte boch bie #auptfaa;e fein —
eher geredfjt, als wenn er ausführlich bie SDcoglichfeit beS Gebens ber

©djlange begrünbet.

3n betreff ber Patriarchen Erzählungen mag bie Semerfung

genügen, bafj auch fax jebe Seljanblung oon Übel ift, bie fta) be*

(tänbig mit bem @w>eiS ber Möglichkeit unb Satfächluhfeit ber

einjelnen (Srjähtungen abquält, anftatt oielmehr ben religiöfen 3*thalt

aus allen Straften nufcbar $u machen, $iefe (Stnbrücfe bleiben bem

©djüler auch für baS fpätere £eben unb jroar auch bann, roetut er

unterbeS baju gelangt fein foHte, an mancherlei 3«öen ber äußeren
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(gtnfleibung ftorlen Änftog 31t nehmen. <5r $at gelernt, bafe her

religiöfe unb ftttlidfje ßern unb bie (ginfletbung jroei oerfdjiebene

$)inge finb, unb fo ift et j. SB. gegen bie üblid&c grobe SSerun»

glimpfung ber ^atriarä^enerjälilungen oon antifemitifü}er ©eite ganj

anber* gewappnet al« ein fol$er, ben man gelehrt $at, Überaß* nur

ftrenge @efc$ia)te ju erblitfen.

§injla)tlia) ber 93orfa}läge, bie ftä) auf eine jroecfentfpre^enbe

33efymblung ber „btblifa>n ©ef($ta)te
M im engeren Sinn, b. % ber

nnrflia}en ©eföia^te be« SolfeS 3«rael bejieljen, bin ia) im oorau«

auf ben fajärfjien 2Biberfpruaj gefaxt. ©e§r füljl läjt mi$ natür*

ltdj ber (Sinfprua^ fot$er, bie um felbfterfunbener ä^eorteen mitten

überhaupt leineriet Serfürgung bes (5$riftin$alt8 bulben motten.

®er oben ©.38 oon und gitterte SBerfaffer ber Sluffäge fiBer „2)a8

2Ute Xejtoment unb bie <$rijtlia)e Ätrd&e" $ai auef) über biefen $unft

ein Hafftfd&e« SSotum abgegeben (öligem, lut&er. Ä3. 1900, *Rr. 17):

„2öir fönnen un8 mit einer 2lu8ioa$l in leiner gorm befreunben:

benn bie S3ibel felbft ift eine oon ©ott oeranftaltete SluSma^l jur

oöttigen (Srfaffung ber SBa^eit; bie S3ibel in tyrer gewaltigen 39re*

oiloquenj oerträgt toeber ®amm noc$ ©a)ere." ©0 bie $ljeorie.

2öenn ia) aber bann, um baS erfte befte 93eifpiel gu nennen, in

2. 3Hof. 25— 31 bie 2tnroeifung jur Anfertigung ber ©tiftS&ütte

unb Äap. 35— 40 ben oielfaa) toörtlia) übereinpimmenben 33erid&t

über bie Ausführung lefe, ober wenn id& gar 4. 9Rof. 7, 12—88
auffä^Iage, bann !ann mi$ gerabeju ein ^eiliger $ovn ergreifen über

bie Seia^tferttgfeit, mit ber man Xfjeorieen toie bie obigen erftnnt

unb bann ©ott felbft für fie oerantroortlitt) madjt. ®a8 Ijeijjt in

meinen Augen niajts anbere«, als gur Säfterung ©otteS Anlajj geben!

©eljr tooljl läfjt fta) bagegen ein anberer (Sintoanb Ijören:

bafi bie Auäroaljl oielfadj nur feljr ferner ju treffen fein bürfte, ba

man Über ben ©rab ber Urfunblid&feit einer @rjäf)lung oerfd^iebener

Meinung fein tonne. $a8 ift riö)tig, unb eS läfjt fia) baljer ein

abfoluter, für alle geltenber Üftafjftob nia^t aufteilen. Smmerfjin

ift es auaj nia)t fo gemeint, bajj jebem einzelnen bie <5nt[ä)eibung
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»a^r^aft funbiger §onb getroffenen unb angeorbneten 2lu8roaljI be*

bienen, gumal toenn fte bur$ eine bef>örbli($e Autorität gebeert fein

foHte.
1
) <£troa8 anbereS müfjte man babei aflerbing« notroenbig mit

in Äauf nehmen: bafi getoiffe ^erifopen auger 93etra<$t fielen, bie

eines religiöfen ©efjaltä burdj>au8 nic^t ermangeln. 3$ Den^e Da&ei

an Seifpiele toie bie ©raäfjlung oon ber Salbung 3)aoib3 1. ©am. 16.

@3 mufc jugeftanben werben, bafj ber Serjic&t auf ben ^errlid&en

2lu$fpruc$ in 33. 7 einen toirflid>en SBerluft bebeutet. 215er bieS

1) Anfänge boju ftnb ja längft gemacht unb mit tuachfenbem (Erfolg

MS in bie neuefte $eit fortgefefct toorben; oon amtlicher Seite tn bem „SBibl.

fiefebud) für bie eoang. ©Ovulen SBürttembergS" (©tuttg. 1898) ; oon prioater

(Seite in ber ^Bremer Schulbibet fotoie in ber (SHarner f^amilienbibel , über

beren aufeerorbentlichen ©rfolg Pfarrer 3<>h- ®d)mibt (©laruS 1900) berietet

hat; ferner in TO cl^erS „9Utteftam. Sefebud) für ben ©djutgebraud)"

(Bresben 1890), baS „ber 3ugenb im SMbelroort einen gefd)Ioffenen (Mang

ber attteftam. $eil$gefd)id)te barbieten will, babei mögltdjft bie geficherteu

©rgebniffe ber SBiffenfchaft einfledjtenb unb ben Urtejt, too eS nötig ift,

richtiger wiebergebenb" ; in Stich- Pfeiffers „$>a$ 91. %. für ba8 djrtftl. £>au8

auSgew. u. überfefct" (Sri. 1900), enblid) in SSölfer unb ©traef, „93ibl.

Sefebuch" (7. Stuft., ©era 1897), fotuic in ber forgfältigen Neubearbeitung

be$ (juerft 1841 oon Otto ©djul$ herausgegebenen, feit ber 12. Stuft.

[1879] oon ö. % ÄHjt erweiterten) ©iblifchen Sefebuch« oon $aul 3Jlülten=

fiefen (78. Slufl., SSertin 1902). — ©pe$ietl über bie Propheten ^anbelt

$ugo ©roffe, „$ie Propheten be« 31. X. im chriftl. SRefigionSunterria^r

(©. H. au3 „$ie 2Käbd)enfchule'' XIII, 7. 8), SBonn 1900. Sergl. weiter

bie unten auf ©. 96 angeführte fiiteratur. 3u ber unenbtid} oief oerljanbelten

fjrage, ob für bie altteftam. Unterweifung in ber ©d)ute bie SSoUbibcl ober

„Eibl. @ef<bicf}te, ©dmlbibei ober altteftam. Sefebuch" $u brausen fei (unter

lefcterem Sttel orientiert Über biefe frrage einget)enb §. 9Kelfeer in ben

„^äbagog. ©tubien" 1899, 2), mufe ich mich hi« mit einem SSotum ju

©unften ber ©dmlbibei begnügen, unb gwar einer folgen, bie fidj in ber

äu&eren Einrichtung, auch ber Kapitels unb S3er^ät)Iung, genau an bie

SSoHbibel ^ölt
r

eoent. auch oon ben nicht aufgenommenen ^erifopen ben

3nhalt angibt, j. 93. oon 2. 3ttof. 25— 31 einfach: „ftnweifung $ur 9tn=

fertigung ber ©tift«hütte, ber heil, ffleiber unb ©eräte."
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änbcrt nichts an ber $atfa<$e, baß bie fragliche Erzählung einen

fc^r jungen TObrafch *) barftettt , bcffen Sn^alt bem Erzähler oon 1 7, 28

;

2. ©am. 2,4 unb 5, 3 ftd^ttid^ noch unbefannt war. 3" anberen

Jätten roirb bie 93erroenbung beftimmter ^erifopen im Unterricht

aus guten ©rünben unentbehrlich erfreuten, aber nur unter gleich-

zeitiger SSermertung literarfritifcher Ergebniffe burchfühtbar fein. So
in ber oben ©. 12. 17

f.
33. 55 f. befprochcnen Erzählung oom

©oliathSfampf angeftchtS ihrer Differenzen mit 1. ©am. 16, 18 ff.

©ei ber weiteren gorberung einer „SluSfcheibung beffen, roaS

erft ber theologifchen SReflerjon unb %tyoxit ber fpäteren Quellen"

angehört, ift in erfter Sinie an bie meiften gefchichtlichen Partien

beS fogenannten ^riefterfober. gebaut. $)iefe Erzählungen haben für

ben, ber fte richtig ju beuten roeiß, großenteils ein hohes Qntereffe,

fei es archäologifcher ober religionSgefchichtlicher Statur. 3n jebem

gatt aber ift es ein fpejififch theologifcheS, nicht ein allgemein reli*

giöfeS Sntereffe unb fällt fomit roemgftenS noch für bie SRittelftufe

außer Setradjjt. ©o ift ber Seridjt über bie 5luSroahl ber ^rieftcr*

unb Seottenftäbte in 3ofua 21 bem Äunbigen rooljl oerftänbltch als

eine Xtyoxk, D*e c*nett D€r ©runbgebanfen beS ^riefterfober. „S^h^e

ift £err alles 9taumS, roie er anberfeitS ©err aller 3eit, aller $er*

fönen unb alles Eigentums ift\ in ein Jaftum umfefct. ES ge*

nügte noch ™<&t> *>aS Eigentumsrecht ©otteS an bem ganzen Sanb

burch bie SBeirje eines fchle<hthin ihm geheiligten Bereichs zum SluS*

brucf zu bringen. Es beburfte noch Der ®*ßänzung burch bie %1)toxiz,

baß ihm auch oon bem übrigen Sanb ein Slbljub gebühre, fo gut

roie oon ben ©chlachtopfern unb ben grüßten beS SanbeS. Er

befteht eben in ben 48 ©täbten mit ben zugehörigen SBeibe*

triften, roelche bie ^Hefter unb Seoiten roie jebe anbere £ebe an

©otteS ©tatt in Empfang nehmen follen. Eine praftifche 2luS=

führung biefer Slnorbnung roar fchon baburch auSgefdjloffen, baß ein

großer £eil ber aufgezählten ©täbte zur fyit ber Slbfaffung oon

1) SSgl- bazu unten ©. 87
f.
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3of. 21 gar md&t me^r in ben #änben ber jübtfdjen ©emetnbe war,

nic^t minber aber aud) baburdj
, bajj bie fraglidjen ©täbte g. X. fo

bt$t nebeneinanberliegen
, bafj ftc§ bic SBeibetriften gum Xetlc

bedfen. 3$ mÖä)te nun wiffen, ob jemanb, bct biefen ©a^oer^alt

flar crfannt §at, noaj im @rnft barauf bringen fönnte, ba| bie ge*

nannte $erifope im Unterricht ja nic^t übergangen werbe. @3 ift

eben £ljeorie, beren wtrflidjjer religiöfer ©eljalt nur auf einem Um«

weg, ber für ben Sugenbunterridjt aufjer 93etraä)t faßt, oerftänblid&

gemalt werben fann. £)a3felbe gilt aber von einer gangen 2lngal)I

anberer ^erifopen be3 Sßriefterfobei, beren SSorfüljrung unb (Srflärung

noaj Ijeute einen breiten 9taum eingunefynen pflegt, roäfjrenb man

ftd& boä) e$rlia)erweife eingefteljen müfjte, bajj 3. 93. ben 2ln*

weifungen über bie Anfertigung ber fogenannten ©tiftstyütte in

2. ÜJtofe 26 ober bie Sagerorbnung ber ©tämme (4. ÜJiofe 2) ober

bie 5lmtSoerria)tungen ber Seoiten ein mirllid^eä religiöfeS gntereffe

nid)t entnommen werben fann. $ält fiel) jemanb an bie buä;ftäbs

lia> ©efa)i<^tlid)feit aller biefer 93eri<$te, fo fjat er wenigftenS baä

SKedJt, oon einem ard&aologifcfjen Qntereffe gu reben, unb niemanb

wirb e3 iljm oerargen, wenn er fiel) alle in ber lutyertfd&en Über-

fejung genannten ©toffe, wenn aua) mit einigen Surrogaten, ©er*

f$afft unb auö i^nen ein naturgetreues SRobeH ber ©tiftS^ütte an*

fertigt, wie bieS wieberljolt mit niäjt geringer 9Jtüf)e gefäefjen ift.

2X6cr bie feine ©ombolif, bie ber Einteilung be3 ^eiligen SRautn«

in ber ©tiftö^ütte tatfäajlia? gugrunbe liegt, ift bo<$ erft ber

©lieberung beS falomonifd&en Tempels entlehnt unb fann füglt<$ bei

feiner 93efpredfjung erläutert werben. £ie alte Überlieferung über

bie fogenannte ©tiftäf)ütte ift 2. 9Jtof. 33, 7 ff. (leiber mit oerftünts

meltem ©ingang) gu lefen; bura) fte wirb bie jüngere nid)t blofe über*

flüfftg, fonbern gerabegu auägefajloffen.

SDic £ljefe forbert enblia) „eine fola^e 93eleuc$tung be8 reli*

giöfen 3nljalt8, bie fo oiel als möglich bie (SrgängungSbebürftigfeit

unb ben lebtglia) oorbereitenben Styarafter ber altteftamentliajen Offen*

barungäftufe erfennen le^rt". ©iefer ftorberung ftnb oben (©. 56 ff.)
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Bereits bie SKuSfü^rungen gur gweiten 2$efe gewtbmet. 2)ort ^anbelie

es fidj um ben SkdjroeiS, ba& bie SSermertung ber fogenannten 33ibel*

fritif nur 2WitteI gum gwecf fein bürfe, unb gwar auä) gu bem

3wecf, ba3 93erftönbni3 ber Dffenbarung8gefä)tä)te im ganzen gu

förbem. §ier, gur oierten $$efe, betonen wir noc$ befonberS, bafj

bie Seleuajtung beS (Stoff« cor allem auf bie richtige Seftimmung

beS Sßerlja'ltmfjeS ber beiben %eftamente ausgeben foll. 3$ erblicfe

barin eined ber roefentlta)fien ©tücfe ber religiöfen Unterweifung.

2lud) I)ier fott burd&auS ni$t einer foftematifdjen ^eftfteHung unb

Formulierung baS ©ort gerebet fein, fonbern einer foldjen 93e$anb*

hing, burdj bie fta) eine gutreffenbe, gefd&id&tliaje Slnfa^auung oom

2llten Xeftament unb ber magren ©ebeutung be8 bleuen $eftament8

unwillfürlidj unb gang oon felbft aufbaut. ($3 gilt einen oöHigen

SBrudfc mit ber fdjolaftifdjen Deutung be8 „novum testamentum

in vetere latet". Söenn aua) Ijeutgutage niemanb me^r oerfua)en

wirb, bie SeroeiäfteUen für alle d&rtftltc$en ©ogmen auc$ aus bem

Sitten Seftament §erau«gugwingen, wie bieg e^ebem felbft für bie

fubttlften d&riftologifd&en 2)ogmen geleiftet worben tft, in ber $rarj3

wirfen bodj noa) immer SBorftellungen fort, bie lebigli$ im S3oben

bes medjamfajen SnfpirationSglaubenS wurgeln unb nur auf iljm

einen ©inn fjaben. Man meint ben Prägern ber göttlichen Offen*

Barung im Sllten SÖunbe etwas gu oergeben, wenn man iljnen nidjt

ein ooHfommeneS SRajj religiöfer unb ftttlia^er (SrfenntniS gutraut,

unb ebenfo ben grommen be3 Sllten 93unbe«, wenn man fte niajt in

ber ©auptfadjje für forrefte (Sfjriften Ijält. Sag tynen unbeftritten

bagu noa) fefjlt, baö fjaben fte ja wenigftenä in ber f$Qtm ber

2lfmung, nämticf) als einen Seftanbteil i^rer mefftanifa)en Hoffnung,

befeffen. 9hm wirb lein Äunbiger bie altteftamentlid&en 2lnfä$e

gur §öa)ften unb reinften ©otteSoorftellung wie gu einer waljr^aft

eüangelifc^en ©ittlia^feit
1

) in Slbrebe fteUen, — fo wenig wie bie

1) 3ttan toergleidje g. 93., abgelesen üon ga^lreidjen $rop§etenfteflen,

ba3 31. Kapitel be8 S3utt)e8 &iob!
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fjofye 93ebeutung bet meffianif($ett (Erwartung. Sei allebem ift es

bodj oon größter 2öi$tigfeit, bem Schüler naa^brürflic^ bie ©a^ranfen

gum Semufjtfein ju Bringen, bie aud) ben geläutertften altteftament*

liefen ©otteSbegriff famt ber fjödjften ©tufe altteftamentlic$er BitU

tid^feit oon ber neuteftamentlia^en SBoffenbung trennen. 9tor fo ift

es möglich, baS (Soangelium oon ©ott als bem SSater aller 2ftenf$en,

oon 3efu (Sljrifto als ber einjigartigen perfönlidjjen Offenbarung

biefeS ©otteS, aber audfj baS (Soangelium oon ber alles oerleug«

nenben Eingabe ber eignen $erfon als ber ßrone d&riftlidjjer ©itt*

li^feit in baS waljre, ^eUfte 2ia)t $u rütfen. 3118 gottgewollte 3Sor»

ftufe ju biefem3^ betrautet, berettet bann alle Unootffommenljeit

unb (Sinfeitigfeit ber altteftamentlid&en Religion feinerlei 3lnftojj meljr;

au$ baS ©efefc erhält feine burdf)auS oerftänblicfje ©teile als ber

„.ßudjtmetfter auf ©jriftum". $er SRücfblicf auf bie für ben Gfniften

überrounbene 3eit ber Vorbereitung erjeugt oon felbft baS f)of>e,

freubige unb banfbare ©efü^I, nia^t meljr bem 2>ienft beS 93udj=

ftabenS, fonbern bem ©efe$ ber greiljeit unterworfen ju fein. ©old&eS

©efüfjl, folgen ©lauben in bem ©d&üler $u ermetfen, baS Reifet

jugleic^ red^t belehren unb wafjr^jaft erbauen! Jür ben Unterricht

in ber biblifa^en (55efd)icr)te beS feuert ^EeftamentS fommt oon obigen

brei fünften nur ber erfte in 93etrac§t. Slber auc$ l)ier, in ber

SluSwaljl beS ©toffS, fmb bie ©c^wierigfetten intenblidfj oiel ge*

ringer als auf bem S3oben beS Sllten SeftamentS. Unb wo ftc$ in-

folge ber £)ifferen$en in ben $arallelerjäljlungen 6c$roterigfeiten

einftellcn, tonnen fie fo wenig wie beim Sllten $eftament burdEj eine

faule $armoniftü, fonbem nur burdj eine foldjje SluSmaljl über«

rounben werben, bie eine §armoniftif überflüffig mac$t. 2Bo bieS

nia^t möglidj ift, fann fd&on auf ber unteren ©tufe bur<$ Seifpiele

aus bem Seben unb ber ©efa)ic§te ein SSerftänbniS bafür ermeeft

werben, bajj bie ©ntftelmng ooneinanber abweia^enber 93eric§te über

bie (Sinjel^eiten wichtiger (Sretgniffe gerabeju unoermeiblia) ift unb

bunfyauS feinen ©a;lujj auf bie SBafjrljeitSliebe unb ©enauigfeit ber

©rjä^ler geftattet. 2)iefe 2lrt ber Betrachtung wirb bem ©a)üler
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auch im fpäteren 2eben mannen Slnftoß geringfügig erfdjeinen laffen,

ber unter ber SBorauSjefcung einer mechamfd)en 3nfpiration beS

©chriftroorteä fchlechthin unübern>inblich bleibt.

fünfie ©{jeff.

2faf ber mittleren ©tufe, b* % ettoa in ben mittleren <ityra=

naftolfloflen unb ben enttyredjenben Staffen anberer Wnftalten mit

(Sinfdjluß ber unteren ©eminarflaffen, fonn bereite eine unum-

umnbcne Vorlegung bc$ £atbcftanb$, unter onberem audj

eine Untertoeifung über ba$ SSefen bc$ 2)tythu$ unb ber ©age

ftattfinben, natürlid) immer mit forgföltigcr öerMfidjtigung

bc$ in S&efe II auSgeforodjenen SanonS unb M bei ben

©djütern borauSjufe^enben SerftänbniffeS,

$er Serfaffer ift bei biefer $he fc auf fcharfen Sßiberfprua)

aud) oon folgen gefaxt, bie über baS gute SRcdt)t ber SBibelmiffen*

fcfjaft im allgemeinen mit ihm einig finb. 2Iber „eine unumrounbene

Darlegung beS ftatbeftanbS" unb oollenbS „eine Unterwerfung

über baS 2Öefen beS SJtytlmS unb ber ©age" bünft fte für biefe

©rufe mel ju früt); baju fei auch fpäter noch reiflich 3e^- 3*

root)I, wenn alle bie, um bie es ftcr) r)ier hanbelt, bem £ef)rer auch

auf einer weiteren, fjöljeren ©tufe beS Unterrichts $ur Verfügung

ftänben, bann mürbe idj obiges SBebenfen fofort als berechtigt an«

erfennen. Slber fo ftefjt eS eben nicht, ©ehr oiele treten eben oon

biefer ©tufe ^inauS ins Seben. $5ie 33ilbung, bie fie erworben

^aben, geftattet buräjauS nicht, fte gu ben geiftig Unmünbigen gu

gä^len. 33ielmet)r ftnb auch fte $um guten Seil berufen, in mancherlei

Seamtungen eine füljrenbe ©tettung einzunehmen. £>ie Singriffe,

bie i^rem ©lauben brof)en, fmb großenteils btefelben, bie auch bem

höher ©ebtlbeten leidet gefär)rlicr) werben. Sie will man eS ba

oerantroorten, baß man fie ins Seben treten läßt, ohne ihnen nach
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Gräften gu ber SHetfe unb SRünbiglett au$ in reltgiöfen gragen oer*

Rolfen gu Ijaben, bie jte nic$t bcm erften beften €>$roä$er gum Opfer

fallen läfet?

$afc hierbei ebenfo ooffe <3a$fenntni8 rote feinpcr £aft unb

in affererfter ßinie roteberum bie burä)gebilbete d^riftlic^e ^ßcrfönlic^*

feit be8 Sehers unumgängli<$e SBorauöfefcung ijt, verfielt fta) oon

felbft. Äeineäroeg« aber ift bie in ber 2$efe auSgefproäjene gor*

berung fo gemeint, bafc ber Stüter mit einer güffe oon fritifd&en

(Singelljeiten ober gar einer ooffftänbigen „BueHenfäjeibung" be*

Ijefftgt werben foff. ©iner folgen Sllbern^eit wirb mi<$ niemanb für

fäf)ig galten, ber ben guten Sßiffen Ijat, ftä) no$ beS 3n^a(t8 ber

groeiten $ljefe gu erinnern: bie fogenannte biblifd&e Ärtttf foff nie

etroaS anbereS fein als TOtel gum 3roecf. $aS roirb fte nid&t

bur$ eine mafelofe #ereingteljung, fonbern nur burä) eine roeife

2lu8roaf)l abfohtt betu etefräftiger ^Eatfadjen. ®er le$te 3roecf *f*

aber auä) fner mc$t eine Serftörung, fonbem gang im ©egenteil eine

Säuterung unb SBefeftigung be8 red^t oerftanbenen 93ibelglauben8,

ber freilta) etroaä gang anbereS ift al8 ber 33u$ftabenglaube in

trgenbroelajer gorm. 3mmer fommt ja bie Stufgabe be8 Se^rerS

barauf l)inau3, bajj er bie unleugbare §eterogenität beä überlieferungä*

ftoffS roafyrljaft »erftefjen teljrt unb eben baburdj ben Slnftofj an iljr

befeitigt, fo bafj ber über alle Unoofffommenljeit unb geitgefa)i$t*

liefen ©d)ranfen erhabene, eroige ©eltung beanfprud&enbe Offen*

barungSge^alt in um fo gellerem ©lange ftra^lt. @8 gilt gu geigen,

roie bie fdfjeinbar heterogenen ©eftaltungen, g. 33. in ben oerfduebenen

©d&id&ten beS $entateudj, aus roedjfelnben, jebeSmal aber gu tljrer

3eit »offberedjtigten 93ebürfniffen entftanben, roie fte bei affer S3ers

fd)iebenf)ett bodj auf bem gleichen ©runbe ruften unb bemfelben gört*

liefen 3roedEe btenten, unb roie bie Späteren 1
) eben barauS bie 93 e=

1) $ber eben etft bie Späteren, waS man nid)t nad)brü{fii(f> genug

betonen fann. 3m Äontejt be3 fogen. 93unbe3bud)8 ober beS Saljtoiften unb

©lofjiften finbet ftc^ feine ©pur
,
ba& fid» bie SSerfaffer mit SRofe tbenti*

filteren wollten, unb auaj beim S)euteronomifer ift bie ©inlleibung me§r al*

burä)fid)tig!
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redjtigung fd&öpften, ben gefamten Stoff auf ben einen großen -»Hamen

jurüa^ufü^ren, bem eine unau$löfd)lic$e Erinnerung nia^t nur bie

Befreiung aus ber ägm)tifa)en Sflaoerei unb bie mad^tooUe 93er*

fänbtgung S^med als beS alleinigen ©otteS SSraelS, fonbern aua?

bie ©runblegung ber SRed&tSfafcungen unb ber fultif<$en Drbnungen

in 3Srae! gufd&rieb. Xrofc aEebem aber liefe man in ber gort*

fütjrung feine« SöerleS ooQe greujeit »alten. „28a§ mürbe 9föofe

anorbnen, wenn er jefct Seben unb ßultuS neu $u regeln hätte?"

2luf biefe grage fud&en bie ©ergebenen ©efe$büc$er je naa) ber

3eitlage eine praftifa^e Antwort gu geben, ©ie lautet beim 3)eute*

ronomiler anberS als im ©unbeSbua), unb roieberum gang anberS

im ^riefterfobej. 3mmer aber waren bie Urheber biefer ©efefc*

bitter bofl überzeugt, nur $u forbern, roaS gutn magren §eil beS

SBolfeS biente unb barum ©ott wohlgefällig (ein mufjte. 2Bte überall

in ber Seit erzeugte baS Seben unb praftifd&e SebfirfniS bie ©e*

fe$e, nid&t umgefe^rt 2>ie S8orfa)rift (5. ÜÄof. 22, 8), auf bem $ac$

beS neuerbauten £aufe3 baS ©elänber nidjt ju oergeffen, wirb nia)t

in ber SBüfte inmitten eines $tltla$tx$ ju Rapier gebraut, fonbern

inmitten einer ftäbtif$en 33eoölferung, bie in biefem fünfte fajon

traurige Erfahrungen gemalt ^at. SBer nun mit bem $imoei8 auf

fo einfädle 2ßahrf>eiten ben gefamten $ro$efj ber altteftamentltd&en

©efejgebung re$t oerfte^en leljrt, bürfte i§rer SSürbe unb SBebeutung

gang anberS gered&t werben, als wer einen unb benfelben 3Rofe an ber

einen ©teile geftatten läfet, roaS er an ber anberen ftreng oerbietet. 1
)

2öaS bie Propheten anlangt, beren lanbeSüblia)e Sßemaa)*

läfftgung enbli$ wo§l einer befferen ^rajiS meinen nrirb, finb auf

ber mittleren ©tufe literarfritifa)e SBemerfungen auf baS abfolut

^otmenbige gu befa^ränfen. 3>en $euterojefaja fann niemanb ma^r*

fyxft fruchtbar machen, ber ifm nia)t in ber 3«t reben lä'fjt, ber er

wirtlich angehört. §ter ift alfo ein §inmeiS auf ben (gweifelloS un*

1) SSgl. j. 93. 2. 9Ko[. 20, 24 f., bie SBorauSfefcung gahtretdier Opfer*

ftätten, mit 5. 2Rof. 12, 13 ff., ber SBefa)rfmfang auf eine emjige.
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beabfic^tigten) 3***"™/ Del &ur Verleitung ber anonymen 6ä

oon bem unmittelbar oorfjerge^enben ^rop^eten führte, urterlä&fi

Sei ber (Srflärung ber ©oangelien werben bie 2lnbeutung<

bie fc$on für bie untere Stufe nü$t ganj $u entbehren roaren,
,

einer au8brü<fli$en Erörterung $u erweitern fein. Statürlid) ift au

Iner eine 93efc$ränfung auf bie unmittelbar beroetäfräfttgen $a

fachen bringenb geboten. 2öa8 man auc$ $ur Söfung bc8 fogenannu

fonoptifdjen Problem« an ©djarffinn no$ aufbieten mag, tmnu

wirb man julefct oerfajiebene Ü&erlieferungä&erbe oorau8fe$en tnüffcf

an benen fta) eine beftimmte ÜberlteferungSform ber £erren*2Bort

unb skaten auf ©runb ber Autorität oon Slpofteln ober Slpoftel

fd)ülern oerfeftigte unb fa^liefjlidj au$ einen fctyriftlidjen 9tieberfä)la||

fanb. ©efeflt ft$ ^ierju noa) eine elementare Anleitung jum 23er*

ftänbniS be8 befonberen ©tanbpunftS unb 3roecf8 eines jeben doatt*

gelium8, ber bie SluSioafjl unb bie ©ruppierung be8 ©toffs oer»

ftänbliä) maa)t, fo roirb fortan ba8 Sntereffc be3 ©djülerS in gattj

anberer Söeife als oorfjer geroedtt unb jeber etwaige $lnftofj an ben

Differenzen ber Überlieferung auSgeföloffen fein.

Huf ber oberften ©tufe (Dbergtymnafium ic
f
obere« ©emhiar)

gefeilt ftdj au ber Vertieften Mitteilung be$ Satbcftanb* bie

(Sinfübrung in biejenigen allgemeinen ®efidjt$uunfte, ojne bereu

ridjtige CErfaffung ein tooflbetom&teS berftänbntö unb beurteilen

be$ %atfx\tanto uumbglia") ift 3« btefen ©eft^t^unften

geboren bor allem brei foejififdie (£barafteriftifa ber altteftament-

lia^en Literatur: ijre fo gut toic au^liegü* rcligiöfe Senbenj,

ber Langel M begriff« „ItterarifrbeS gigentum" unb bie frü>

jeitig anbebenbe bebeutung ber £aggaba unb beS äRibrafdj.

Unter ber „oertieften Mitteilung be8 £atbeftanb8" oerftelje

iäj r)ier ein furjeS ©inge^en auf bie nu$tigften @in$el(jeiten ber
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©efdjidjte, rote ber (Srgebniffe ber fogen. Sitcrarfritif. ©o ift gegen«

ü&er ber üblidjen SBerbad&tigung ber (Slrgebniffe als „nagelneuer

günblein" ber #inroeiS ntd&t überflüffig, bajj bie 9lnfä$e jur $en*

tateuajfritil bis in bie &\tm ber alten Ätra> aurütfreiajen, unb

bafj fte jta) jebeSmal roieber regte, fobalb jemanb ben $atfa$en

etrcaä fa)ärfer in bie Slugen falj. SBenn Suüjer in ben $ifa)reben

fragte: „2ÖaS täte eS, roenn aua) 37tofe ben Sßentateudj ni$t

felbft gefajrieben f>ätte?" fo irrt man rooljl nia)t in ber Slnnaljme,

bajj üjm aum minbeften parle Sebenlen gegen bie 3ftia)tigfeit ber

Überlieferung aufgelegen waren. 1
)

(Sbenfo förberlta) bürfte bie Mitteilung fein, bafj bie moberne

$entateua)fritif 1753 oon einem eifrigen ßatrjolifen, bem franjö(ifa;m

Slrjt 2lftruc, auf ®runb einer gufälligen (Sntbetfung (beS 2Bed&fe(S

ber ©otteSnamen im 1. S3ua) SRofe) begrünbet roorben ift, aber

ofjne Seugnung ber Slbfaffung beS 33uc$8 bura) 2Rofe. 2)ie

ledere rourbe aua) auf beutfajem Stoben anfangs feftge^alten. $)iefer

ftatbeftanb ift ooUftänbig auSreicfjenb gu einem geregten Urteil über

baS Unterfangen $engftenbergs, roenn er im (Eingang feiner

„2lutf)entie beS $Pentateud&e8 " 60 Seiten barauf ©erroenbet, bie

„ Urfatt^en ber Dppojttion gegen ben Sßentateua) " lebiglia) aus bem

„£ang beS 3eitalterS &um Naturalismus, ber in ber dntfrembung

t)on ©Ott rour&elt", herzuleiten.

£u ben literarfritifa)en Einzelheiten red&ne i$ auf biefer (Stufe

unter anbeten aua) bie Benennung unb !urje @f)aralteriftif ber »er*

fa)iebenen Quellenfdjriften beS ^kntateua), foroie ben allgemeinen

tftaajroeiS, roie ben brei $aupifa)i$ten ebenfolc^e in ben metften

übrigen ©efc$ia)tgbüa)em entfpreajen. $>iefe SDinge pflegen geroetfte

©ajüler in hofjem 9Rafce &u intereffieren, befonberS, roenn bie 2Ktt*

teilung burdj gefajicft ausgerollte groben unterftüfct roirb. gür ba§

1) 5lnbeve groben einer freien (Stellung Sutljer« in üterarrritifdjen

fragen f.
bei 3)ieftel, ©efet). be« %. %. in ber cfjrifil. tfircfje, <S. 250; beSgl.

bei Doerne, $ie (Srgebniffe ber neueren altteft. ftorfcfjungen unb tl)re SBeb.

für bie ftirdle, 2p*. 1894 (fcefte jur GftrifH. SBelt Er. 15), S. 33.

»aufcfdj» Sibeltoiffcufd)aft unb 9ielt8lon«untwl(§t. 2. «ufl. 6
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Weite Xeftament fäme hier g. SB. ber £imoei« auf bie Jrage naa)

ben fogenannten SBirftücfen ber Slpoftelgefchichte in 93etra$t.

©an) befonbere« ©enncht aber lege ich auf bie brei in ber

$f)efe genannten ©eficht«pun!te gur ©rgielung eine« oott beraubten

SBerftänbniffe« be« Satbeftonb«. Sffiie ber SBortlaut geigt, begieljen

ftch bie brei fünfte auSfchliefjlich auf ba« Sllte Xeftament; für

biefeä bebcuten fie aber auch ba« gunbament einer roaf)rf)aften, aßen

(Simoänben getoachfenen Slpologie.

9JIÜ ber Betonung ber fo gut wie au8fä)lief$lich religtöfen

Senbeng fällt mit einem (Belage jeber Stntyruch an ba« Sllte $eßa*

ment, ba|j e« etwa« gu bieten ober gu oerantioorten $aht, n>a§

außerhalb be« religiöfen ©ebiet« Hegt 9Ran fann e« ja oerfiehen,

wenn ftch jahraus, jahrein rebliche «Seelen, befonber« in (Snglanb

unb Slmertfa, bamit abquälen, bie Übereinftimmung be« 6<höpfung«s

beriet« mit naturioiffenfchaftlichen $atfachen Salb in „realer", balb

in „ibealer ßonforbang" nachgutoetfen. Slnbcrfett« wirb man

aber auch ein tiefe« 33ebauern nicht unterbrü(fen fönnen über ein

fo oöllig nu|Iofe« unb gegenftanbslofe« beginnen. £)te ^eilige

6c^rift h*t mit naturn>iffenf$aftU$en Sluffchlüffen nicht«,

fä)led^terbing« nichts gu tun, unb erft wenn biefe Söa^eit rücf*

haltlo« anerfannt unb alle ßonfequengen baoon gebogen fein toerben,

wirb jebem Angriff unb jebem ©pott oon ©ette ber SRaturnuffenfchaften

ba« Söaffer abgegraben fein.

$er SBarnung, bafc man nicht oon ber SBibcl ©erlangen fott,

roaä fte gar nicht bieten will, muj man aber auch bei einem guten

fteile be« ©cfc^i^t«[ioff« eingeben! fein, ©ewijj werben in ben

Söüchern ber Süd&ter, ©amueli« unb ber Könige eine 9Henge hifto*

rifcher Zotigen mitgeteilt, bie urfunblid)e« ©epräge tragen unb auf

oolle ©laubtotirbigfeit 2lnfprud) ^aben. 2lber man fann niä)t be-

haupten, bafj bie Slfribie in profan^iftorifd^en gragen ein £aupt*

anliegen, gefd&weige benn ba« einzige Anliegen ber biblifd^en (3r*

gä^lcr geroefen fei (Srftlich fonnte man bie ausführlich ergäbe

äußere ©efä)iä)te bamal« noch anberwärt« fyahtn. $)aher bie 6e*

Digitized by Google



— 83 —

fiänbigen Vermetfe unferer Äönig§bücfjer auf baS fogen. grojje ftöntgS*

buch; baher aber auch bte aufeerorbentliche Knappheit ber 3flitteilungen,

fobalb nicht fpejtfifch religiöfe Sntereffen in« ©piel fommen. Von

einem ftmfäzt, wie Dmri oon SSrael, beffen Xatfraft unb Töpfers

feit tiefe ©puren in ber aujjeriSraelitifchen Überlieferung ^interloffen

hat, mirb (1. Äön. 16, 24) ein emjigeS gaftum berietet, dagegen

werben bie (Srjäfjlungen ausführlich unb anfcimlich, fobalb pdf) reit*

giofeS Sntereffe mit ihnen oerbmbet. !Rur ift auch fytt bie Vor*

pellung fernhalten, als ob bie (grjähler in ber Bearbeitung beS

überlieferten ©toffS jemals auf bie fritifdfje Ermittelung beS ftreng

SCatfächltchen ausgegangen mären. Vielmehr oerbinben pe gern

parallele Berichte ju einem ©anjen unb beoorjugen offenbar bie

gaffung, bie ft$ als bie religiös fruchtbarere unb einbringlid^ere

erroeip. 3n meinem SDtafje pe bieS als ihr gutes Stecht betrachteten,

bafür liefern ftatfachen, wie bte Stebeneinanberftellung oon

1. ©am. 8. 10, 17 ff. einerfeitS unb 9,1 — 10, 16 anberfeitS

einen unumftöjjlicJjett Beroeis. ÜReint man etwa, ber Verfaffer

ober (Sinorbner ber erftgenannten $erifopen fei fo gebanfenloS

gemefen, bafc ü)m bie totale Verfdt)iebcnheit be§ ©tanbpunftS

ber Beurteilung unb fogar ber BertchterPattung felbp entgangen

märe? $a8 ift einfach unmöglich, unb eS bleibt fomit nur bie

2lnna$me: er mar meit entfernt, bie alte Überlieferung au unter*

brüefen ober auch nur umgumobeln. Enthielt boch auch pe gar

f<$öne unb religiös überaus fruchtbare Momente. Slber ber anbere

©tanbpunlt einer erfahrungsreichen fpäteren 3C** ha^c öu$ fem

gutes Stecht, unb fo gibt man ihm unbebenflich einen fräftigen

2lu8brüdf, nicht etma blofj in ben Sieben ber hanbelnben *Perfonen,

fonbern auch in ber Vorführung ber galta felbft. $aj$ uns ein

berartigeS Verfahren fehr befremblich erfcheinen mujj, leugne ich

feinen SlugenBlut Slber bie Söfung ber ©chmierigfeit fann nimmer*

me^r barin beftehen, bajj mir ber SÖahrfjeit gum $ro$ behaupten,

es pnbe gar fein folcheS Verfahren ftatt, fonbern nur barin, bajj

mir ben falfchen SRajjftab ber Beurteilung, ben mir anzulegen

6*
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gewohnt ftnb, bur$ einen richtigen erfe^en. JHe Äonfequenj beö

fallen SWajjflabS war, bajj man fia) Bei allen Differenjen gmif$en

bem bibltfd&en unb einem etwaigen $rofanbertc$t immer oljne wetteret

§ugunßen be8 erfteren entfd&ieb. Berbtente bo<$ ba« SBort ©ottes

felbftoerftänblicfc me$r ©lauben als „btc Buttetinä ber gö$enbiene*

rif<$en afforiföen ÄÖnige". 2Ber bagegen gelernt tyat, ben riäjtigen

2Ra^ftab anzulegen, ben wirb eS feinen 9lugen6Ü<f in feiner reit«

gtöfen SBertung bet Bibel ftören, wenn bie gewiffenfjafte Prüfung

bcs gefamten ÜberlteferungSftoff* in irgenb welker Sujjerlu$feit ein*

mal ben Äeilinföriften re$t geben fottte gegen ben btbliföen Berid&t.

211« ein gweiteS, für bie Beurteilung überaus mistige« <£^a*

raftertftifum ber altteflamentli<$en ©d&rtftftefferei nannten mir ben

Langel beS Begriffs „literarifdpS Eigentum". iftä^er gugefe^en

fymbelt e$ ftdj hierbei um jwei $atfa$en: einmal um bie Unbe*

fangenljeit, mit ber man jüngere ©Stiften unter ber Sgibe eines

altberüfcmten Ramend ausgeben üejj, anberfeitS um bie gretyeiten,

bie man fu$ in ©eftalt oon SSeglaffungen, 3ufäfcen unb Beraube»

rungen bei ber SEBeiterüberlieferung autljenftföer Xejte gemattete.

Unfer moberner Begriff oon literartfdjem Eigentum ift ein fo

ftrenger, bafj mir jebe Berlefcung beSfelben furjerljanb als galfdjung

ju bejeic&nen pflegen. Unb ba nun — fo argumentiert man weiter

— bie Bibel feine „gälfd&ungen" enthalten fann, fo fmb alle 9tn*

griffe auf bie <&$tl>eit unb 3ntegrität ber einzelnen Bü<$er oon oorn*

herein null unb nichtig. Dem gegenüber fann nun eben ni$t oft

genug wicberrjolt werben, bajj ber und geläufige Begriff be8 lites

rarif$en Eigentums eine ben iäraelttifäen 6d&riftfteHem unbefannte

©röfce ift, bafj i^nen fomit unfere ©treitigfeiten über 2lun)entijitat

unb Sntegrität ber altteftamentlic^en Büd&er unb Urfunben einfach

unoerftanblidj fein würben. $a§ gilt ni$t blofe in betreff beS „<Pre*

bigerfi", wo bie Verleitung oon ©alomo bur$ 1, 12 J
) beutlicfc alö

1) $rebtger, bin ßöntg getfefen über 3«rael." S)ie rabbmtfcfje

(gpegefc (tm SRibrafd) Dotiert) ju biefer Stelle) folgerte barau«, bafi (Salomo

ber ÄönigSrottrbe einmal öerluftig gegangen war.
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eine Blofje Csinfleibung gefennjeichnet wirb, fonbem auch in betreff

be« 5. S5ud)6 5Dlofe unb ber ©eftanbteüe be« Sßriefterfober., in benen

münbli^e Slnorbnungen 2ftofe« im Auftrage ©otteS berietet roerben.

8lucr) §kx fehlt e« burerjau« nicht an ©teilen, bie au« bem mirflichen

5ettli<$en unb örtlichen ©tanbpunft ber $erfaffer fein §ehl machen. 1
)

2tber gefegt auet), alle biefe 93ücr)er roären au«brücflich in ber tlbficht

oerfafjt, ba|$ jte al« autt)entifche SBerfe ÜRofe« betrautet werben

fottten, fo müjjte auch bie« auf altteftamentlichem ©tanbpunft al«

gang unverfänglich gelten. 5Dic einzig mafegebenbe grage war, roa«

e3 jum §ei£ be« SSolf« ju reben unb ju forbem gelte, um bem

jetoeiligen Sebürfni« &u genügen. 2Ber e« im tarnen ©otte« rebete

unb forberte, mar bem gegenüber gleichgültig, roenn er e« nur mit

gutem ©emiffen tun fonnte, b. fj. in ber Überzeugung, bafi er bamit

©otte« 2BiÜen oerfünbete. Unb biefe Überzeugung mar offenbar in

einer ©tärfe oor^anben, ba& fie fu$ mit ber ©eroi^eit paarte: ©o
unb nicht anber« mtijjte 3Hofe reben, menn er jefct feine 2Riffion

an baS 93olf mieber aufnähme! unb nicht« lag nun näher al« bie

tatfäctjlic^e 3urfidfä$rung ber neuen gorberungen auf feine $erfon,

gleidjfam al« eine Fortführung unb Ergänzung feine« Sert«.

SBa« aber bie greiheiten in ber SSeiterüberlieferung ber

anlangt, fo pflegt man ftcr) in ber Siegel nicht genügenb flarju*

machen, bajj fola)e mit ber r)anbf cr>rtf t lidjen gortpflanjung unjer«

trennlich oerbunben roaren. gn einem gebrudften $e£t heben ftch ^anbs

fajriftlic^e 3ufäfce ober änberungen in einer SEöeife ab, bafj it)re SBer«

tmfehung mit bem gebrückten $er.te nur bann möglich ift, menn fie

(bei einem SReubrucf) au«brücflich beabfichtigt mirb. gür ben Slb*

fäjreiber einer §anbfchrift liegt bagegen bie ©efat)r feljr nar)e, bajj

er na^träglia^e Sufäfc* in ben $ert aufnimmt, ganj befonber« bann,

menn fte oon berfelben £anb herrühren foHten, bie ben $er.t ge*

1) @o gleich ber erfte 93er« be« 5. Such« Sttofe: nur ein fotdjer !ann

3Kofe „jenjett« be« Sorban" anfe&en , ber fid) felbft bie«feit« befinbet. 93gl.

auö) Stellen, wie 3. SWof. 26, 35, too bie SBorherfagung t>oflftänbtg in ben

Ütucfblid auf bie Strafgerichte feit 597 übergebt.
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f^rieben fjat. @3 iji ja gang unleugbar, bafj eine grojje 9ln$at)l

f)anbgreiflic$er ©loffen 1
) unb gnterpolationen auf btefem SBege erflärt

werben müffen. Slber nur fönncn babei nufct flehen bleiben. (58

mujj gugeftanben werben, bafj man fta) ganj befonberS bei ber Sfte*

baftion ber $rop^etenfTriften fet)r weitge^enbe tjreüjetten na§m, fo

baj$ 3. 93. baS Vertrauen }u ber wesentlichen Integrität bed $roto*

jefaja ftarfe ©töfee erlitten t)at. 3Jlan mag bieS tief bebauern unb

von ben Abflügen, bie 3. 93. <5l)eune in ber fogen. SRegenbogenbibel

am genuinen Sefajate^t oorgenommen §at, mele beanftanben: in ber

$aupt[a$e wirb man fta) bodj barein finben mfiffen, bafe baä reit*

giöfe 93cbürfni8 ber Späteren auf bie Stebigierung ber alten ©Triften

einen ttefgretfenben (Smflujj ausgeübt §at. Eine gang anberg geartete

3eit liefj baS eine gegenftanbdloS erfa)einen unb oermifjte bafür

anbereS auf baS fa^mer^licjfte. 2Bar ed ba niä)t $fuc$t, ba8 eine

(fo 3. 93. bie unbebingte 2lnbro$ung ber 93ernia)tung) 3U frreic$en,

anbere8, wie bie erneute Eröftung be8 tiefgebemütigten 93olfS, ben

SluSbltcf auf eine beffere 3ufunft für bie bem ©eri<$t Entronnenen,

ju ergänzen? $er Einmanb aber, bajj bie betreffenben SRebaltoren

berartige Eingriffe in ben Xqct als foIa)e Ijätten fenntlia) machen

müffen, oerfennt eben ooQftänbig bie Sßrarj8 unb 93etraa)tung8meife

ber anttfen ©c^riftfteller. ©ie oerwenben bie überlommenen 93aujieine

3U einem teilweifen Neubau; biefer foll aber bann aua) als ein 9leue8

gelten unb eben in biefer neuen ©eftalt würfen. 60 mufj bie %h*

fu$t bed 9Keba!tor8 oerftanben werben, ber ben ga^wiften unb Elo*

[jiften gu einem ©angen oerfc^molg, fo bie $lbfic§t ber weiteren penta*

teuc§ifa)en SRebaftoren, fo aber au$ bie $lbftd)t bed SRebaftorS, ber

baS urfprünglia^e Sefajabua) $u einer 2lrt El>reftomatl>ie uon ißro*

p^etenftimmen famt einem Slnljang oon *ßrop$etengefa)i<$ten erwei*

terte. 5E)a^ er um biefe« freien SBerfa^ren« willen oerpflidjtet ge*

1) Sgl. j. 8. 3ef. 9, 14. <S8 ift bod) gerabe$u eine grobe «enm*
glimpfung be« großen Sßropljeten, wenn man iljm biefe profaifdje unb uberbieS

unrichtige Srflämng öon $.13 in bie @#m)e fdt)iebt

!
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mefen märe, ben alten Xitel an ber ©pije be§ 33u<$8 aBjuänbern,

mürbe iljm fta)erlia) als eine unbegretfÜdje 3umutung erfd&ienen {ein.

$er lefcte ©afc ber Sljefe meift enblta) auf bie früf^ettig an*

IjeBenbe 33ebeutung ber £aggaba unb be8 aflibrafa) $in. $te £at»

fachen, um bie e3 ftaj §ier $anbelt, fmb erft neuerbingS einiger*

mafeen genauer ans 2ic$t geftcflt n>orben unb bürften nod& immer

vielen reä)i Befremblidj erfreuten. 3a id) fürchte, bafj man fogar

mannen Geologen oergeBlid} um eine ©rflärung ber 2lu8brücfe

$>aggaba unb 3Jlibrafdj Bitten mürbe. ©ua)en mir unfi alfo juerft

üBer biefe ju oerftänbigen.

$er bem naa)BiBlif($en §eBräifa) ange^örenbe aramätfa)* artige

Snfmitio haggädä (rein aramäifd) aggädä) Bebeutet eigentlia) „baS

SBerfünbigen, bie 2e$re" unb fteljt im ©egenfafc ju ber Qalafya,

ber Slnroeifung $um ftrenggefefcUdjen §anbeln. ©o fpric&t man j. 93.

r»on Ijalacfjifd>en unb Ijaggabifäjen 93eftanbteilen ber Xalmube. ®ie

erfteren lehren ba8 redete SBerfiänbniS unb bie redete Befolgung beä

gefa^rieBenen mie beS lange 3eit nur münblia) überlieferten (an*

geBIiä) aBer auä) com ©inai ftammenben) ©efe$e8; bie lederen Be*

jmetfen bie allgemeine Untermeifung beS SeferS in rechter ©efinnung

unb fieBenSflugtyeit unb bienen t>ielfa$ eBenfo ber (SrBauung, mie ber

Unterhaltung. 3" biefem 3me<f oermenbet bie §aggaba oft finnig

erfunbene @rgä^lungen unb Segenben, unb fo ift e8 gefommen, bafj

fta) im ©prad&gebraua) cor allem biefe 95ebeutung (©rgä'^lung ober

Segenbe) mit bem Sorte oerfnüpft £at. Smmer^in fönnte nia^t jebe

Beliebige ©rgäfjlung £agaaba Ijeifjen; e8 Bebarf baju irgenb einer leljr*

Ijaften ©pi$e, mag biefe aua) nid&t fpe^ififä) religiöfen (SljarafterS

fein. £)a$ IjeBräifd&e midräsch Bebeutet fomo^l „ba8 gorfd&en, ba§

©tubtum" (in ber SReljrjaljl midraschöth bie gorfc$ung8metljoben),

mie baä Ergebnis ber Sorföung, bie babura) gemonnene (SrfenntniS,

enblia) aua) eine ©cfcrift, in ber bie gorfd&ungäergeBniffe niebergclegt

finb. 3n fetterem ©inne fmbet jtd& baS 2Bort Bereits im Sllten

Eeftament, menn 2. (S§r. 13, 22 auf ben 9Kibraf$ beS $rop§eten

Sbbo, 24, 27 auf ben üDtibrafa) $um SBua^e ber ßbmge oermie[en
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wirb. 9Ran pflegt an biefen ©teilen TObrafdh mit „Auslegung" ober

„(Srflärung* ober gar mit „Kommentar" ju Überfein. 9ßur barf man

ftd) babura) m<$t $u ber 2lnnahme ©erführen laffen, als be$toecfe

ber 3Ribraf$ etroa eine Auslegung älterer £e£te jum Selmf eines

genaueren unb grünbltcheren Verftänbniffe« berfel6en. @S ^anbclt

ft<$ oielme^r um eine gan$ anbere 3lrt oon „gorf$ung\ ©d&on

baä 3eitn>ort (darasch), r»on meinem midrasch abgeleitet ift, fce*

geia^net baS gorfajen nach bem oerSorgenen tieferen ©inn einer

<Sa)riftftette oermittelft fü^ner 2lu3legung8methoben, bie man jule^t

auf bie ftaty, 32- Braute. ÜÄit bem 2Sortlaut beS $er.te§ roirb baBei

in einer SBeife umgefprungen, bafj man ihm äße nur möglichen 2lu8*

fagen entloctt. 3a, noch mehr: man mobelt ben SBortlaut auf ba§

fünfte um, fo bafj fchliejjüch niemanb mehr imjtanbe ift, bie

urfprünglia^e Vorlage ^erauSjufd^älen. 3a
> &ule$t $tlft auch noch

bie freie (Srfinbung mit, um befremblidje Süden in ber Überlieferung

gu ergänzen. SBei allebem ift ber Qroed immer berfelbe: baS grud^t»

Dormagen be8 ©efa)ia)t8ftop im religiöfen unb — roaS für ba3

fpätere 3ubentum oielfaa) auf baäfelbe §inau§fommt — im national*

jübifchen Snterefle. 2)ie braftifa^e ^eroorfefjrung ber SJßunberfjilfe

©otteS, bie attefi menfa)lia)e Kenten überfteigt, bie $lö^lia)teit unb

gurdjtbarfeit ber göttlichen Strafgerichte, aber auch bie Verherrlichung

ber großen SJlänner ber iSraelttifchen Vorzeit, bie alle Völler über*

ragenbe Vebeutung unb ÜEBürbe be8 jübifchen Volles — baS finb

bie ©eftchtSpunfte, bie ben 9Kibrafch in feiner unenblichen SRannig*

faltigfeit erzeugt unb fo eine ganje meitfdhichtige Literatur oon
%

3Ribrafch[ammlungen (midraschim) heroorgerufen (jaben.

Ergibt fidh aus attebem, bajj §aggaba unb ÜRibrafdh benfelben

3mecfen bienen unb überhaupt eng oerroanbt finb, baher man beibe

SluSbrÜcfe vielfach in gleicher Vebeutung brauet, fo lägt fta) boch

auch eine 3lu3einanberhaltung beiber rechtfertigen. Vei bem SDtibrafch

im engeren ©inne fällt baS §auptgeroicht auf bie gafta, in bie ber

lehrhafte ©ebanfe eingelleibet ift; baS ^aggabtfd^e Clement bagegen

offenbart fta) oor allem in ben Dieben, bie in gan$ locferem 3U*
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fammenhang mit ben %atta in bie @r$ählung eingeftreut ftnb. Söenn

anbere SDlibrafch als bcn (Gattungsbegriff ^inftcUcn unb fobann groifd^cn

gefchichtlichem unb ^aggabifc^em 3Ribrafch unterfReiben, fo fommt bieg

insofern auf baSfelbe ^inaud, als ffitt gleichfalls bie überroiegenb

r)tftorifche (&$ählungSform ber überroiegenb lebhaften gegenüber*

geftellt wirb.

SBon beiben gormen nun behaupten mir, bafc fie frühzeitig

im altteftamentlichen Schrifttum Sebeutung erlangt hoben, unb mir

behaupten bieS gum $md beS SBeroeifeS, bafc ber r)ör)ere SfteligionS«

Unterricht jum ooHen SBerftänbniS beS Sllten XeftamentS ben §inroeis

auf jene eigentümlichen fchriftftellerifchen gormen nicht gänjlich ent*

Behren fann. (Sinige befonberS in bie Slugen fallenbe Setfpiele fallen

bieS flarmachen.

beginnen mir mit bem gefchichtlichen SJttbrafcr), fo bürfen mir

erroarten, dufter beSfelben in bem ©efchidjtSroerf gu finben, melcheS

allein biefe Siteraturgattung gttiert, b. i. in ber dhtonif. $iefe

@rroartung mirb in ber $at nicht getäufcht. ©in gerabeju flafftfajeS

SHufter liegt uns in 2. <5r)r. 20 oor, roertooH oor allem beShalb,

meil uns in 2. ®ön. 3, einem Seftanbteil alter SProphetener^ählungen,

bie Vorlage erhalten ift, aus ber ber SRibrafchift fein Sßerf heraus«

gefponnen fyat (Sben biefe Vorlage enthielt für bie SöetrachtungS*

roeife ber fpäteren nacr)eriltfchen 3«* aflerlei recht 2lnftöfjige8. £>er

fromme Äönig Sofaphat oon 3uba leiftet bem gottlofen 3oram oon

gSrael (in ben 5lugen beS Ghroniften fmb alle Äönige beS nörb*

liehen SleichS ©öfcenbiener unb nichts 93effereS als bie Reiben rings*

um) bereitwillig $eereSfolge gegen bie SWoabiter. Anfangs ftegreich,

muffen bie SBerbünbeten fchliefjlich „einem gewaltigen 3owe" meichen

unb unoerrichteterfache abgehen. $er 3°r" a&€r *ft offenbar

ber beS SanbeSgotteS 5tamoS, ben ber moabitifche ßöntg SJlefa in

ber hbchften -Hot noch burdj bie Opferung feines erftgebornen ©oljneS

auf ber ©tabtmauer umgeftimmt unb für ftdt) gewonnen ^at. 2)tefeS

<gingeftänbnis, bafj ber ©Ott sDcoabS fax über ben ©Ott SSraelS

triumphiert h«fan faßte, mar ber fpäteren Betrachtung ganj uner*
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trä'glio}, unb nun fe§e man gu, wa« ber 3Ribrafd^tft au« feinet

Vorlage gemalt Ijat. 2)en 3Jtoabitem werben bie Mmmoniter unb

meldje oon ben SJleunitero betgefeilt, ein gewaltiger §aufe; mit

tyrer Qafjl wädjft natürlich ba8 2Bunber6are ber (Srrettung. 3ofap^at,

ber boc$ nadj 2. <5$r. 17, 14ff. über ein ©eer oon 1160000 <5oU

baten auger ben Sefafcungen ber feften ©täbte oerfügte, benlt mc$t

einen Slugenblicf an ©egenwe&r, fonbern ruft für gang 3uba ein

gaften au8 unb befennt in einem frönen ©ebet oor ädern SBolf

feine SRat* unb §tlfloftgfeit. 3)a verneigt if)tn ein £eoit, oom ©elfte

Rottes ergriffen, für ben anbern $ag Sieg unb ©rrettung, aber

ja ntä;t etwa infolge iljrer $apferfeit; alles menfc$Iic$e 3utun muft

oielmeljr gängli($ aus bem ©piele bleiben: ©ott allein Ijanbelt unb

errettet. $arum gtetyt gmar ba8 £eer am anberen Xage au8, aber

ntd&t gum ßampf. Söielme^r gießen ujnen ooran bie (leoitifdjen)

©änger mit ^ubelruf unb SobpretS. $)a oeranftaltet es ©ott, bafj

fid) bie geinbe gegenfeitig oertilgen. 1
) 2)ie anrüdenben 3ubäer er«

blicfen oon ber #ölje über ber ©teppe nur noc$ lauter Seiten: au$

ni$t einer mar entronnen. $rei £age lang §at baS $err SofapljatS

mit ber $lünberung gu tun, aisbann wirb ©ott im SobpreiStal

ber fa)ulbige $ant gebraut.

3)a8 ift 3Ribraf$, e$tefter TObrafö: bie wirfltc$e ©efc$i<$te

ift bis gur Unfenntlid&leit oerfltidjttgt, bie menf$lid)e 33litmirlung an

ben ©reigniffen, abgeben oom Sitten unb Manien, auf eine pafftoe

«fftfteng befd&ranft.

Jßiel beutlid&er als 2. <^r. 20 ift bie Vorlage beS iWibrafa)

in 2. (5$r. 23 gu erfennen. 3$ ermähne biefeS lejtere öeifptel beS*

§alb, weil eS baS flafftfdje dufter eines ÜRibrafclj im fultifc§en

3ntereffe barfteHt. 2. Äön. 11 roirb in einer burc&auS oertrauenS*

würbigen ©rjä^lung berietet, wie ber $rtefter Sofaba ben fec^d 3a§re

lang im Xempel oerftetften ^ringen 3«^a8 §eroorgog unb mit £ilfe

1) 2Ba$ 2. $ön. 3, 23 aI3 eine Vermutung auägefproäjen ift, §at

ber SWtbrafd) in ein $aftum umgefefct.
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ber fönigltcfjen Seibroadje auf ben ^ton erfjob. 2ln biefem Script

mußte ein Scott ber naa)e£ilif($en 3"* ferneres Ärgernis nehmen,

©er Dberprieffcer oerfa^ioört ftä) mit Trabanten unb lägt biefe an

^eiliger ©tätte, jioifa>n betn Tempel unb 3lltar, ungefd&eut Ijan*

tieren! 2)a8 bebarf einer na<$brttdltc$en ßorreftur. ©o greift benn

ber 3Ribraf$ift gur geber unb fteHt, wenn aua) oielfaa) in raört*

liebem 2lnfc§Iuß an feine 93orlage, bie $inge fo bar, wie fte Ratten

verlaufen müffen, wenn fte forreft naefj ben SBorfdjriften befi ^riefter*

lobe; oerlaufen wären. 2lu*erbing3 Beruft auä) Ijter ber ^riefter bie

Offnere beS £eer3, aber nur, bamit fte in Suba unt^erjie^en unb

bie Seoiten famt ben iSraelittfdjen gamtlienljäuptern na$ 3erufalem

oerfammeln. ©ort übergibt ber ^riefter ben Sßrieftern unb Seoiten,

ni<£t ben Trabanten, bie 2Sac$e im Tempel unb am fönigliä^en Sßalaft.

S)ie Seoiten fyaben ftä) um ben Äönig $u fdjaren, ein jeber mit

feinen 2Baffen in ber $anb, unb roer in ben Tempel einbringt (ogl.

bagu bie Vorlage 2. Äön. 11, 8!) , foH getötet werben, fcie ©orge

um bie SBema^rung beS Tempel« oor Sefledfung burc$ Säten ift ber

§aupt$toecI beS 2Htbraf<$ (ogl. befonberS SS. 6), baneben aber aua)

ber §tmoet8 auf bie maßgebenbe SBebeutung bet ^riefter unb Seoiten

felbft in polittfa)en Slngelegen^etten.

SSon folgen SRtbrafd&en, bie ber G&rontft l)öä)firoa§rf$einlidj

alle ober boa) größtenteils einer Bearbeitung unferer ®önig3bud&er

entnommen l)at, ließe fta) no$ eine große 3a§l oon ©eifpielen an*

führen. SDfan toirb otelleiajt fagen: baä ift oon geringer Sebeutung.

2)aß ber (Sljronijt mit feinen Vorlagen oielfad) fe^r miQfürlid^ um«

gefprungen ift unb feine leoitif$en 3lnfä)auungen unb Xenbengen

rütftyaltloS jur Geltung gebraut Ijat, baS ift eine längft unb all«

gemein anerfannte Xatfad&e: als ©efa^i^tSqueHe fällt bie G&ronif

fo gut wie gang außer Betraft, ©o fte^t e8 in ber $at. STCur

irrte man fe^r, wenn man bie £errf$aft beS gefä)i(§tlid&en 3Kibrafc§

erft oon ber (S^ronif ab batierte. SSielme^r ftnben fta) bie ©puren

beSfelben ebenfotootyl im 1. 93udj Sftofe (in bem flaffifd^en dufter

£ap. 14, einer SBerljerrlia^ung ber friegertfd&en Sapferfeit Slbra^amS,
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forote einer öegrünbung be« 3e$ntenre$t3 be3 3«uf^emer #oljens

pricftcrS), wie im 33u$e Sofua (®ap. 22), im Suaje ber 9U<$ter

(Äap. 19—21), 1. ©am. 16, 1—13. 19, 18ff. 1. Ron. 12, 33ff.
1
)

2. Äön. 1, 9 ff. 6, 8 ff. (53 mürbe ju roeit führen, für jebe biefer

^erüopen ben Söeroetfl $u erbringen, marum fte mit §ug unb fHed^t

at3 33eftanbteile ber TObrafc^literatur gu betrauten ftnb; einem fjalb*

weg3 aufmerffamen ßefer müffen ftc^ bie (^araftertftiföen @igenf<$aften

be3 ÜJUbraf<$ überall ©on felbft aufbrängen. 3$ ge$e aber nodj

einen Stritt weiter unb behaupte: ein nidjt getinger Xeil ber $eri*

fopen be3 fogen. ^ßrieftertober. ift gleichfalls gur SRibrafdjliteratur

$u gäljlen. 34 rechne baljin ebenforoo^l bie SBorfd&rtften über bie

Anfertigung ber ©tift3ljütte (2. 2Wof. 25 ff.) roie bie über bie Säger*

orbnung, bie Seoitenmufterung in 4. SJtof. 2 ff. ober bie 2lu3fonberung

ber Seoitenftäbte (4. ÜJlof. 35. 3of.21) unb ©iele8 anbere. $>a3 atteS

ftnb in ©efa^id&te emgefleibete ftfjeorieen, bie beftimmte reltgiöfe ober

fulttfdje 5lnfa)auungen unb Jorberungen gum AuSbrucf bringen wollen.

£>amit ift aber niä)t gefagt, bafe fie felbft al8 gefdjid&tli<$e 93e*

richte im ftrengen ©inne beS SöorteS gelten wollten. SBiel*

mefyr lebe idj ber Übergeugung, unb jahrelange Erwägung aller Um«

ftänbe Ijat mi<$ immer meljr in Ujr befeftigt: bie Urheber biefer

gefamten Siteraturgattung festen al3 felbftoerftänbltd* oorauS, bafj

ifjre Sefer nid^t erft eine befonbere Seleljrung barüber brausten, bafj

e$ auf bie religiöfen unb nationalen ©ebanfen anfomme, nic^t auf

bie (Sinfleibung, in ber fie oorgetragen mürben. 3)af$ bie le^tere

früfoeitig als bu$fläblic$ gemeinte ©efäjia^te aufgefaßt roorben ift,

lann nidjt begmeifelt werben. Aber bie« gibt un3 fein 9te$t, bie

urfprünglid&e Abfielt ber 2Ribrafä)iften falfd& gu beurteilen.

2ßela)e Stoße bie Siteraturgattung beä TObrafd^ in ber na$«

fanonifdjen Qzit gefpielt Ijat, fann Ijier nur nodj burä) einige SBcr*

weife angebeutet werben. 3" befonberä interejfanter SBetfc tritt uns

1) 9?ad) Subbe, „SBermutungen gum SNibrafcf) beS EudjeS ber Könige"

(3tfct)r. für bie altteft. SBiff., 1892 , ©. 37 ff.) gehörten bagu aufeer 1. Äön. 13

aud) bie 93üd)er 3ona unb 9lutf}.
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baS gortmud&ern beS fdjriftftefferifd&en Triebs, ber ben SRibrafdf)

ergeugt, in ben apofrop!)ifä)en 3ufä$en 8wm Daniel unb gum 33udj

(Sfiljer entgegen. 2Öenn fic^ £an. 3, 19 nodj begnügt, ben Ofen für

bie brei günglinge ftebenmal fo ftarf gu ^ei^en , als fonft gu gefä>Ijen

pflegte, fo toeifj bagegen bcr üflibrafö otel fonfreter gu berieten,

bajj baS geuer mit -Hapljta, SBerg, Sßeä) unb SRetftg genährt nmrbe,

49 @Qen fwdj emporfc^lug unb bte Sfjalbäer rtngS um ben Ofen Ijer

oerbrannte. 3m 23uc$e (Sftljer geigt ftdj befonberS baS 93eftreben,

baS im fanomfdjen Sudje fe^lenbe religiöfe Clement gu ergangen.

2lu4 im bleuen Seftament fe^Ct eS nidjt an SluSfagen, bie nur als

£intoeife auf affgemein befannte üflibrafdjje gebeutet werben fönnen; fo

2ul 4, 25. Slpoftelgefö. 7, 22. £ebr. 11, 37 („fte würben gerfägt",

too^l ein £intoei8 auf baS SJtartorium S^faiM); 12, 17. 2. 3, 8.

3ubaSbr. 33. 9. 2öir feljen jebodj oon weiterem ab, um auä3 auf

bie §aggaba im engeren ©inn, b. i. bie ©infäjärfung religtöfer unb

ftttlia)er ©runbfäfce bur<$ bie Sieben mafjgebenber $erfönlia)feiten,

einen ©lief gu werfen.

(5§arafteriftifc$ ift für bie §aggaba, bajj fte ftd^ eben nur auf

bie Sieben befdjränft, bagegen in feiner 2Beife in ben gefcfyidjtltdjen

SBerid^t eingreift, an ben fie ftdj anlehnt unb ben fte gu ergangen

trautet. Einige Seifpiele mögen bieS erläutern. 1. <Sam. 24, 9 ift

an bie (Srgctylung oon bem 2lbfa)netben beS 2JlantelgtpfelS ein giemlid^

langes 3wiegefprä<$ gwifäjen ©aul unb $aoib angefnüpft, in welkem

beibe oon (Sbelmut förmig überfliegen: $aoib oon (Sfperbietung

gegen ben ©efalbten ©otteS, ©aul oon reuiger (SrfenntniS feines

Unrechts unb banfbarer 2lnerfennung ber ©rofjmut $aotbS. 2Senn

biefe Sieben mit ber ©efcf)ic§t3ergäljlung audj nur in lofem 3ufammens

fjang ftänben, fo tonnte bie praftifd&e Slufcanwenbung unmöglia) eine

anbere fein als bie rüdfjaltlofe 33erfölmung 3)aoibS mit <5aul unb

feine SRücffefjr an ben §of. 2lber fo fte^t eS mit nieten. „$ann

jog ©aul §etm, Skotb aber ftieg mit feinen Seuten auf bie 93erg*

$öfje", unb ßap. 26, 1 mad&t ftdj <SauI abermals mit 3000 9flann

auf, um $aotb gu fua^en. Unb nun wieber^olt ftä), naä) bem Slaube
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beS ©ptejjeS unb be8 SSafferbedjerS, ganj berfelbe Vorgang wie in

ßap. 24. ©aul unb ®at>ib wechfeln (93. 17 ff.) abermals ebelmütige

Sieben; ©aul befennt feine Sünbe unb fd&liefet mit einem ©egenS*

wunfch für 35aoib: „Sttagft bu gefegnet fein, mein ©oljn 3)aoib;

bu wirft es ausführen unb ben ©teg geroinnen !
M Unb roie lautet bie

unmittelbare gortfefcung? „hierauf ging £aoib feines 2Beg8, unb

©aul fehrte an feinen Ort gurüdf. $aoib aber fagte ftdj felbft: Slun

werbe ich eines SagS burä) ©aulS $anb hingerafft werben ufw."

2lu<h §ier üben alfo bie Sieben auch w<5i ben leifeften (Sinflufj auf

ben ©efd^id^tö oerlauf aus. 68 ift eben $aggaba, eine gang äußerlich

angefnüpfte ©infchärfung ftttluher ©runbfäfce oon tabeUofer Kleinheit,

aber nid)t mehr Seftanbteil beS gefchichtltchen Berichts. Sie bei

bem SJlibrafch tonnen bie 3mecfe ber £aggaba fehr mannigfaltig fein,

je nact)bem bie (StefchichtSeraählung nach Der emcn 0Der anbern Seite

eine @rgänjung gu forbern fchien. SBefonbere Hervorhebung oerbienen

bie zahlreichen ^aggabtfd^en Sjßerifopen ber ©efchichtsbüdjer, bie im

©etft unb ber Siebeweife beS $)euteronomiumS abgefa&t unb ber (Sin*

prägung ber beuteronomiftifchen ©runbgebanfen gewibmet finb. 2Bir

rechnen bahin Abfchnitte wie 3of. 23, bie Slnrebe SofuaS an baS

ganje SSolf an einem ungenannten Ort unmittelbar oor ber in Äap. 24

berichteten 93olf8oerfammlung ju Sichern; 2. ©am. 7, bie Siebe StathanS

an $aoib in betreff beS XempelbauS (aHerbingS auf ©runb eines

alten SßrophetenfpruchS) unb baS barauf folgenbe ©ebet S)aoib8;

1. Äön. 8, 14 ff., bie Sempelweihrebe ©alomoS; 9, lff., bie Siebe

Rottes bei ber ^weiten @rfMeinung oor ©alomo; 11, 32 ff., bie

Siebe W)\a$ an Serobeam L 1. ©am. 2, 27
ff. ift bie haggabifche

Siebe (eine oerfchärfte weitere Ausführung beS 3, 11
ff. folgenben

©otteSfprucheS an ©amuel) einem ungenannten „SKanne ©otteS"

in ben SJtunb gelegt. $)iefe Slnonnmität, bie (ich auch anberwärtS

finbet, ift ein charafteriftifcher SBeweiS bafür, bafj eS bem ©chriftfteHer

nicht auf baS gaftum, fonbem lebiglich auf ben Snhalt berSiebe anfommt

(SS liegt auf ber £anb, bafc ber (Sinbluf in baS 2Befen beS

SJlibrafch unb ber #aggaba ju einer wahrhaft gefehelichen ©chrift*
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auffaffung unerläßlich i(t unb beStjalb auch, allen SBebenfen gum

%xo%, wenigßenS auf ber Ijödjften Stufe beS Unterrichts bem ©chüler

nicht furgerhanb gänglich oorentfjalten werben barf. 916er weit entfernt,

baß biefe Sluffchlüffe, wenn fte oon funbiger ©eite in ber regten

2Beife gegeben werben, baS ©laubenSleben beS ©chülerS fchäbtgen

tonnten, werben fte gang im Gegenteil gu einer gerechteren unb

eben barum ^heten SBwtung beä 6c^riftini)alt8 oerhelfen. $enn

fte werben bagu anleiten, baS, was ber Unlunbige als müßige (Sr*

finbung ober mutwillige (SefchichtSfälfchung gu betrachten geneigt fein

fbunte, als wocjlmotim'ert unb in feiner 9lrt auch berechtigt gu oer*

ftehen. 3e*w Sfoftoß an ber äußeren (Sinfleibung wirb fchwinben;

felbft ber entfchulbigenben 3urücfführung auf eine pia fraus bebarf

eS jefct nicht mehr. 9tiemanb braucht mehr langatmige Berechnungen

anguftellen, um bie SJtöglichfeit beS 3luSgugS oon ca. 2 1
/, Millionen

9Wen[chen an einem $age unb ihre Ernährung in ber Söüfte gu be*

weifen ober auch Su beftreiten. 2lUe biefe gragen fönnen vielmehr

gänglich auf ftch beruhen, unb baS um fo mehr, weil jte nach obigem

fchon für bie betreffenben Gsrgähler gänglich irreleoant waren. 2lber

bie religiöfen ©ebanfen, bie in jener oft fo befremblichen (Sinfleibung

enthalten ftnb, werben burch alles biefeS nicht hinfällig. Hüffen

wir auch D *e (5rgät)lung oon ber ©albung ^aoibs burch ©amuel

für einen ÜJlibrafch erflären, fo bleiben wir boch bem SRebaftor, ber

biefe ©rgählung eingereiht h<*t, attegeit banlbar bafür, baß er uns

in biefem 3ufammenhang baS h«*li<he 2Bort aufbewahrt 1)at: ber

ÜJlenfch fteht auf ben 2lugenfehern, ®ott aber fteht baS $erg an!

3ch bin gu (Snbe. !Rur gegen eine Zumutung h^be ich mich

noch 8U oerwahren, als fyättt ich mit ber SluffieHung meiner

gugleich bie Verpflichtung übernommen, einen auf fte gegrünbeten,

betaillierten „Seegang" gu entwerfen. Um eine Anregung gu prin*

gipießen @nt[cheibungen war eS mir gu tun; wirb erft biefe 2ln*

regung als berechtigt unb notwenbig anerfannt, bann wirb bie Ums

fefcung obiger %tyomen in fruchtbare päbagogifd;e SprarjS nicht au3=
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bleiben. *) freilich erroarte ic$ boBei non nod& fo fein ausgearbeiteten

„geergangen" an jt$ herzlich wenig. (Sin ÜJtotljematifer mag bei

tüchtigem 2Biffen unb forrefter 3Jtetr}obe feine« Se^rerfolgS fieser

fein. £em SMigionSlefjrer ^ilft all fein SÖifjen unb barum aut$

ade Vertrautheit mit ber SiBelmiffenfc^aft nichts, wenn er bane&en

ber Steife ber djrifilid^en $erfönltcl)fevt, be8 wahrhaften geifiltcr}en

Saftes ermangelt, 23o aber biefe Vorauäfefcungen erfüllt finb, ba

fall auch bie Mahnung bed 2lj>oftel3 gelten: ben ©eift bämpfet

nicht! SSJenn bie (Srgebniffe ber Sibelmiffenfchaft immer nur SJlittel

gum 3roecf f"n follen, fo mag fte ein jeber in bem Umfang unb

ber 2lrt oerroenben, bie feiner ^nbioibualität am beften entfpridfc)t,

wenn nur ber Sroecl baburet) erreicht wirb, ©o fann eS fommen,

bafj etliche tum jenen Mitteln nur einen äujjerft fpärliä^en unb 5e*

Ijutfamen ©ebrauch machen unb barum bo<h in ooßem ©egen roirfen.

SlnberfeitS aber foll mir niemanb bie Überzeugung rauben: wie e3

forreftefte Vertreter ber überlieferten bogmatifd&en ©chriftbetrachtung

gibt, bie mit if>rer Unterroeifung §erg unb ©cmüt ©oQftänbig falt

unb leer laffen, fo fann e§ umgefehrt fol$e geben unb gibt e§

wirtlich foldje, bie rüd^altloS mit ben unmöglich geworbenen 53e*

ftanbteilen ber Srabitton gebrochen haben unb bodj bie Roheit unb

$errlid)feit ber ©chrift bergeftalt in ir)ren 6a)ulern aufleuchten laffen,

bajj bog gange £erj in ihnen brennt!

1) 93cm ben mir gu ©eftcfjt gefommenen, bie auf eine SBertoertung

ber neueren 6chriftroiffenfcf)aft au§geljen , nenne id): 9lbolf 91 oljbe, dhrifien«

Ierjre. 2. $lufl. 1895; ftr. ©teubel, 3)er relig. 3ugenbunterrid)t. 1. £>aubt=

teil: 3)ie gefdjidjtl. ©runblage. |>eilbronn 1895. 2. $auj>tteil: 3)er ftoftem«

Slufbau. ©tuttg. 1900. — @. $f)ränborf unb Sftelfrer, S)er Oteligion«*

unterridjt auf ber Unterftufe (3efu§gefd)id)ten; Seben ber Grjüäter). Bresben

1899; — auf ber SHittelftufe ber S3olt§fdmle unb in ben Unterflaffen höherer

©cfjulen: 1. $eft: 3Kofe§ bt8 @Ua8. 2. fteft: 3)er ^ropljetiSm. 1898; — auf

ber ©berftufe ber 33olf3fdmle unb in ben SRitlelflafien ©dwlen:

1. Seil: 3>a8 Seben $efu unb ber 2. Strtifel. 2. Slufl. 1898. 2. Steil: SMe

Styofielgefd). unb ber 3. Slrtifel. 1891. — «. tlemme, $ie Se&anblung be8

91. £. im eöang. ^Religionsunterricht ber Ijöljeren ©djulen. SieSb. 1900.

SBergl. hierzu aud) bie oben ©. 72 angeführte Literatur.
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Verfaß von fugeti £iwtt in .ÄalTe (£aaU).

enttjaltcnb

Ctturgt(<#e ^{lorgcnanbac^icn für äffe Hage be& £c$uCja§rei5

ncbft einem $tnfcange, entbaltenb 9lnbad)ten für befonbere fräHe.

Von
J

toorm. qSrtblger ber ftraiKfcfdjen ©ttftuitflen u. 9icUflion«lei>rer a. b. lateintfcfjen ^aupM*ulc berfelben.

I. 33anb:

porflenanJun^tcn, guoroitft narij ton (ßturagelitit tos gktrilpiiiityrts,

nriift «tnem 3Utfjmi0*, fittljflUtniJ &trt>aii)tat für tjtfmfttxt iiWt.

II. $anb:

pargenanbaitjten, grorbnrt wutj ton CkpifUin fcrs ^irrijrnjöljrfö.

tyreiö eine* jeben »anDeö brofcfitm 6 in CrißinaUianb 7,50 Ji.

Jius einigen imtißen:

„$ie 9Inbad)ten jeber 3Bod)e btlben ein abgefd)loffene§ ©aitye, melcfjem ber

leitenbe ©ebanfe beS (SonntagSeoangeliumS , baS am Montage gur SSerlefung fommt.

als 5Bod)entt)ema oorangefteflt nrirb. 92ad) biefem Okbanfen rietet fief) bie Söa^l

ber furzen SMbelabjcfcnitte für bie ei^elnen Jage. Um bie 5Mbelleftion giuppiert

fidf bie gan^e $lnbacM: bie (Einleitung bilbet ein ©tngangSfprud) unb ein gum

(singen beftimmter SMeberoerS ; ber <Sd)luft uad) ber ©ibelleftion nrirb gemacht burd)

ein fuijeS hiebet, baS gu bem gelefenen Söibelabfrfmitt in innerer üße^ieljung ftetjt,

unb einen Sd)lufjgefang. %\i ©ebete finb größtenteils ben reiben ©djäfcen unfever

Äirdje entnommen. 2>ie gan^e 9lnbad)t mirb faum 10 Minuten bauem. 9Benn

fte mit rechtem ©ruft gehalten wirb, ift fte gemife uon met)r ©egen begleitet als

baS bei unS gebräuchliche fterfagen eineS l&ebeteS burd) einen <Sd)üler ober baS

„f>eraenSgebet" beS ÖefjrerS, roeldjeS, roenn eS fiel) täglid) nneberfyolt, aCt^uIeid^t

eintönig ober gejdjraubt roirb
"

„ 2Bir münfd)cn bem Skrfaffer unb ben ©dmlen, meiere fein 93udj in

©ebraud) nehmen werben, gerabe gu tiefet 9luSnmf)l bei ©ebete borncljmlid) GHütf;

wer eine Tönung baoon l)at
f
mie fdnoierig eS ift, im ©ebctSroorte baS SWedjte in

ber regten SBeife, nidjt ju biel unb nicf)t 31t toenig, $u fagen, ber wirb befennen

müffen: eS ift eine burd) unb burd) gefunbe ßoft, bie tjier geboten wirb, unb bie

Schulen finb motylberaten , weldie fidi mit foldjen 3Horgenanbad)ten il)re Arbeit

meinen 3m übrigen nriifeten mir ber Sinnige beS ftf)Önen $8ud)eS, baS auch

tttpograpfufd) oortrefflid) auSgeftattet ift, nidjts meiter ^inaujufügen als b» herz-

lichen SBunfd), bafc es recht auSgebelmte Sßerrocnbung fiuben möge."
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©oeben etföeint bic Dritte Auflage wm

auf (Bvxmb bt* Kleinen flityeriföen Äateäteimi*.

£Uf§bud)

511t grteüung be§ ®onfirmanbemmtcrrid)t$ unb

3um ©e(6ftftubium Don ©rroacfyfenen

oon

D. 15tfft6ar6 StyMfofl,
weilanb ^rofeffor ber Geologie in $aüe.

fJret* irrofilj. 3,50 M\ gtb, 4,50 ^.

3>te|eS £>ilf3bud), weldje« ber SSerfaffcr feinen Sd)ülern in Pfarramt unb

Äanbibatur gewtbmet, ift fyeruo igewadjfen au« beffen 40 jähriger Geltung be« tote»

djettfdjen Seminars an ber Unioerfität §at(e. ©« ift ntdjt baju befttmmt, bem
Äonfirmanben in bie |>anb gelegt ju werben, fonbern e« foll mefentlid) als $ilf«mittet

für ben Sefjrer unb ben ben #onf irmanbenunterrfd)t erteilenben ©eift»

lidjen bienen, unb $mar nid)t ju formeller Anlehnung, fonbern gu freier Anregung

unb nad)benfenber Vorbereitung auf ben Unterridjt. Seufdjlag« formuollenbete

3>arftellung f)at e« auf« neue allen Angriffen jitm STrofee erwiefen,

bafe Sutfje*3 tfated)i«mu« uo* immer ein 9tteifterftütf ift, ber audj für

unfere religiöfen ttnterridjtßbebürfniffc au«reid)t, wenn er nurridjttg

befjanbelt wirb.

3)er „£t>eologifd)e 3at)re*&eiid)t" urteilt über ba« Söerl: „.... ^eber Wirb

Oon ganzem fceraen für biefe lefcte ©abe ©et)fd}lag« bantbar fein unb au» u)ren

Haren, feinftnnigtn AuSeinanberfe^mtgen retdje ©ele^rung fdjöbfen. 93efonber« t)er*

oorgef)oben fei nod) ein 6afc au« ber Vorrebe: (Soll Shttfcer« £ate#i«mu« bem

jwanafgften ^aljrlmnbert bienen, bann oerftefjt c« fiefj oon felbft, bafe er nadj

unfrer heutigen Geologie unb nidjt na* ber be« fe%f)nten ftafjrljunbert« au«*

gelegt werben mufe. — «Dian Iefe nun einmal, wie Verklag na* biefem ©runbfafc

über bie ©dtfpfung ober ü6er bie ©orte „geboren oon ber Jungfrau SRarta" rebet,

oor allem, wie er Sut^erö 9lbenbmaf)l§lef)re betyanbelt, unb oerglei*e bamit, was

anbcrt»§Uf«büd)er bieten, um ficfc be« Unterfd)ieb« ^wifdjen einem SWeifterwcrC

unb ftabritware bewufet $u werben." —

\ »udjbrurfeicl beS S8atfe»iljaufefi tu §alle n. 6.
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